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strebewerk.
Die große Spannweite zwischen zukunftsorientierter, visionärer Entwurfsidee und auf
Substanzerhaltung abzielender, handwerklicher Instandsetzung teilen das Projekt in der
Wahrnehmung in Altbau und Neubau. Betrachtet man die historischen und zukünftigen
gegenseitigen Abhängigkeiten greift diese Vereinfachung deutlich zu kurz. Die Schiefstellung und
die temporäre Sprießung offenbaren, dass die Bestandsbauten ohne den stützenden Neubau
nicht überlebensfähig wären. Umgekehrt fehlte dem neuen Bauwerk Rechtfertigung und Identität,
wenn es nicht in engstem Austausch mit den historischen Gebäuden stünde. In der Planung ist
die enge Abstimmung das O und A, damit dem gemeinsamen Ziel OAR 28-34 Leben eingehaucht
werden kann.
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Bevor wir die Gebäude der Oberamteistrasse baulich weiter schreiben, müssen wir sie lesen, ihre
Geschichte und Geschichten kennen und verstehen.
Fast alles, was wir sehen, ist Geschichte! Fast alles, was uns umgibt, ist Geschichte. Unsere
Landschaften, unsere Dörfer, Städte, Häuser und auch unsere städtischen Räume speichern
Erinnerungen an lang vergangene Leben. Sie sind historische Dokumente mit hohem Erzählwert.
Wir müssen nur genau hinschauen.
Bei Geschichte geht es aber immer auch um Geschichten. Geschichten, die in den Dingen und in
den Gebäuden der Oberamteistrasse physisch gespeichert sind und deren Spuren heute noch
erkennbar sind. Alles das ist von Menschen gemacht. Hinter allem stehen Menschen mit ihren
eigenen Geschichten. Es sind die Geschichten vom Leben am selben Ort, nur zu einer anderen
Zeit. Geschichten von Menschen, die wir nicht kennen und von denen die meisten längst
gestorben sind. Wenn wir uns heute durch die Gebäude bewegen, sehen, riechen und berühren
wir genau dieselben Dinge, mit denen die Menschen vor uns ihren Alltag gelebt haben. Beim
Betrachten dieser Dokumente gewinnen wir Achtung vor den Menschen, die dort vor lang
vergangenen Zeiten gelebt und gearbeitet haben und vor dem, was sie geschaffen haben. Wir
wollen im neuen Museum die Spuren dieser Menschen lesen und interpretieren.
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Die besondere Faszination des Museums geht deshalb von den vorgefundenen und
dokumentierten Lebensspuren ihrer einstigen Bewohner aus. Ausgestellt werden beispielsweise
Gegenstände aus dem Museumsbestand und Funde, die bei der Sanierung noch zum Vorschein
kommen werden. Vor allem aber die Gebäude selber. Dieses einmalige mittelalterliche Ensemble
wird seine Besucher zu einer Zeitreise durch ca. 700 Jahre Stadt-, Kultur- und
Baugeschichtegeschichte einladen. Der Hauch der Geschichte mit all der im Laufe der Zeit
erfahrenen Veränderungen, ob freiwillig oder größeren Ereignissen zwanghaft folgend, wird die
Reutlinger Stadtgeschichte exemplarisch nachzeichnen. Man wird eine Ahnung von der
Funktionalität der ursprünglichen Handwerkshäuser gewinnen und erkennen, dass die Menschen
unter veränderten Bedingungen erfinderisch mit dem »historischen Erbe« umgegangen sind.
Neues wurde geschaffen, ohne dass man sogleich das Alte und Überlebte beseitigt hätte.
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Die drei bzw. ehem. vier historischen Fachwerkhäuser sind - durchaus im Wortsinn - die
Maßgabe des Gesamtprojekts: Die Knotenpunkte der Fachwerkkonstruktion und ihre strukturellen
Schwächen geben präzise die Ansatzpunkte der Stützkonstruktion vor, die Kubatur inspiriert den
neuen Baukörper, die Überreste des Gewölbekellers müssen bei der Gründung des Neubaus
geschützt werden, die Geschosshöhen und Bodenniveaus des Hauses Nr. 32 legen die vertikale
Staffelung der Treppen und Podeste fest und die baulichen und bauhistorischen Gegebenheiten
bestimmen den Ort und die Größe möglicher Durchbrüche. Die Liste ließe sich bis ins Detail
fortsetzen, was sich schön an der Konzeption des hölzernen Tagwerks des Neubaus ablesen
lässt. Letztlich dient auch dieser zukünftige Schritt der Baugeschichte dazu, das Zusammenleben
der vier Bauten architektonisch zu organisieren. Die Erforschung der historischen Bauten ist
sowohl Grundlagenermittlung für die Planung wie auch wissenschaftliche Erarbeitung der
späteren Ausstellungsinhalte. Letzteres bezieht den historischen Bestand und seine Genese
genauso ein wie die Präsentation der aktuellen Maßnahmen.
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Innerhalb der Gebäude durchläuft man das Mittelalter, die Aufklärung, das Barock, bleibt im
Biedermeier hängen und erkennt sich schließlich im 20 Jahrhundert wieder. Bei all den didaktisch
notwendigen Dingen in einem Museum müssen wir aber erkennen, dass unsere persönliche
Erinnerung von Bildern, Geräuschen und Gerüchen lebt, nicht von Fakten. Wir sehen, hören oder
riechen etwas, dass dann in unserem Kopf Erinnerungen auslöst, mit deren Hilfe wir vergleichen
und schließlich auch verstehen können. Erst dadurch entsteht eine Empfindung für die Zeit, die
aus dem Schauen, Betasten und dem Riechen erwächst. Mit all diesen Nutzungsspuren werden
die Besucher in einem Gebäude empfangen, dass noch bewohnt zu sein scheint. Und erst
dadurch wird Zeit sichtbar und Geschichte für uns begreifbar. Es ist das Konzept eines
Museums, wo außer der fraglos notwendigen Didaktik und historischer Aufarbeitung von
Baugeschichte und Wohnkultur, vor allem auch das Emotionale als Teil unseres kulturellen
Verständnisses aktiviert werden wird. Geschichte soll nicht in Szene gesetzt werden. Sie soll in
einem Maße erfahren werden, die eine Szene überflüssig macht. Auf diese Weise werden die
Besucher des Museums alte Oberamteistrasse aus dem üblichen Modus der passiven
Wahrnehmung geholt und erfahren ein tieferes Verständnis für den Ort. Aus diesem Grund
werden wir bei diesem Projekt mit allen Sinnen arbeiten!
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Im ersten Abschnitt der Planung gilt es nun die Identität der Bestandsbauten kennen zu lernen.
Jeder Baukörper, jedes Stockwerk hat eine eigene Baugeschichte: Verdichtung, Unterteilung,
Nutzungsänderungen. Technische Möglichkeiten und zeitgenössischer Geschmack spielen
gleichermaßen herein wie die Entwicklung des städtischen Umfelds.
Erkenntnisgewinne versprechen die bereits in Angriff genommenen Voruntersuchungen:
Die Bauforschung gibt Aufschluss über die historische Struktur der Grundrisse, das Traggerüst
und seine Verbindungen sowie über die Materialität des Bestandes. In lückenloser Folge zeigt
sich beispielsweise der technische Fortschritt der Gefachefüllungen von Stakungen mit
Flechtwerk, über Bruch- und Backstein bis hin zu Porenbetonsteinen. Jede Technik steht für die
Methode ihrer Zeit und lässt Rückschlüsse auf die historischen Raumnutzen zu. Jedes Bauteil
erzählt seine eigene Technik- und Methodengeschichte. Handwerk wird von industrieller
Vorfertigung abgelöst: kaum ein Ort erzählt die Geschichte so eindrucksvoll wie die Häuser der
Oberamteistraße, weil hier offenkundig die Materialien von der fortschreitenden Industrialisierung
zeugen und zugleich die Grundrissstruktur sich vom Handwerksort zum reinen Wohnort wandelte.
Ein wichtiger bauhistorischer Befund, der die Museumsgestaltung stark beeinflussen wird, sind
die gut erhaltenen Stubenausstattungen mit den gewölbten oder geraden Holzdecken aus
verschiedenen Zeitschichten.
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Das Bild wird von der restauratorischen Untersuchung der Außenputze und der Raumschalen im
Inneren abgerundet. Bereits die erste Sondierung hat Hinweise auf außergewöhnliche Befunde
von außenseitiger Bemalung ergeben. Im Inneren finden sich vielfarbige Schichtenfolgen, die es
systematisch zu erforschen, zuzuordnen und zu bewerten gilt. Die Schichtenfolge wird die
Ausstellungsoptionen darstellen. Welche Leitschicht auszuwählen sein wird, bestimmen
schlussendlich viele Faktoren. Darunter auch die Möglichkeiten einer flächigen Restaurierung von
einzelnen Leitschichten, die sich aus dem nachweisbaren Bedeutungszusammenhang zu einer
ganzheitlichen Raumschale und dem Erhaltungsgrad ergibt. Ergänzungen werden möglichst
sparsam vorgenommen.
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Zugleich erfolgt die tragwerksplanerische Erforschung der historischen Baukonstruktion sowie
seiner Statik. Auch hier steht das Ziel der substanzschonenden Ertüchtigung im Vordergrund. Die
städtische Teilung durch Bandwände und das in einer eigenen Achse danebenstehende Tragwerk
sind ein außergewöhnlicher Befund. Die Stabilisierung der Tragwerke wird eine der maßgeblichen
Herausforderungen der Baumaßnahme sein, die nur mit fundierten Kenntnissen angegangen
werden kann. Die genaue Betrachtung der Konstruktionselemente kann anhand der
Materialeigenschaften und der Spuren des Transorts oder der Bearbeitung zu Erkenntnissen der
Herkunft, Bearbeitungsmethode und der historischen Bautechniken führen. In das Feld der
Tragwerksplanung fällt auch die Verstärkung des Gerüstes zur Aufnahme der Belastungen des
Museumsbetriebes sowie der Erdbebensicherung. Besonderes Augenmerk muss auf die Wahl
der Anschlusspunkte an den stützenden Anbau gelegt werden.
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Weitere Schnittmengen finden sich mit der archäologischen Sondierung der Fundamente und der
Untersuchung des Mauerwerks in Unter- und Erdgeschoss. Beeindruckend ist das
Zusammenspiel mit den massiven Deckenbalken aus Eiche, die den ersten Bauphasen
zuzuordnen sind. Tragwerksplanung und Bauforschung müssen auch gemeinsam nach Wegen
der Nutzbarkeit der Keller als Teil des Museums suchen. In diesem Zuge spielt auch die Analyse
der ausblühenden Salze und die daraus resultierenden Maßnahmen eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Im Keller und den umliegenden Außenbereichen sind archäologische
Grabungen notwendig, um mittelalterlichen Bodenbefunde rechtzeitig zu erkennen und, falls
vorhanden, museal aufzuarbeiten.
Während die Bauarchäologie Befunde vom Ort des Geschehens zum Verständnis der langen
Nutzungsgeschichte beisteuert, liefert die Recherche in Archiven und der Literatur den Historikern
Hinweise auf Nutzer und Nutzungen der Reihenhäuser. Wertvolle Zeitzeugen, wie Scherben von
Keramik oder Glas, können sich in den Fehlböden befinden, weil sie entweder versehentlich dort
hineingeraten oder als Abraum eingefüllt worden sind. In der langen Baugeschichte des Hauses
flechten sich verschiedene Stränge aus wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und städtebaulichen
Faktoren mit den persönlichen Geschichten der Nutzer zu einem Gesamtwerk zusammen.
Verdichten und Weiterbauen können aus bauhistorischer Sicht als Schlagworte durch die
gesamte Genese verfolgt werden.
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Das Museum zur Geschichte und Denkmalpflege der Oberamteistrasse wird mit seinen
Gebäuden zukünftig das größte Einzelexponat des Reutlinger Heimatmuseums sein. Neben der
Aufdeckung und Erklärung der Schichten eingefrorener Zeit wird dort auch beispielhaft der Weg
seiner denkmalgerechten Instandsetzung nacherzählt werden.
Die architektonische Gestaltung einer unterirdischen Verbindung zwischen dem Heimatmuseum
und den Museumshäusern Oberamteistraße 28-32 wird aktuell erarbeitet.
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Zusätzlich werden Gutachten zu Artenschutz, Brandschutz, Barrierearmut, Schad- und
Gefahrstoffen sowie zur Bauphysik (Wärmeschutz, Raumklima, Schallschutz) erstellt. Diese
bestimmen in hohem Maß den technischen Ausbau des zukünftigen Museums, dessen
Interventionen so gering wie möglich gehalten werden sollen. Dafür ist eine präzise und sensible
Planung aller technischen Anlagen und Leitungsführungen ebenso wichtig wie die sinnstiftende
Nutzungszuweisung zu den vorhandenen Räumen. Die Bausubstanz der historischen Bauten gibt
somit nicht nur gestalterisch die Richtung vor.
Alle erarbeiteten Ergebnisse fließen in eine Raumbuch-Datenbank ein, die als
Kommunikationsplattform allen Planern die gesamte Bandbreite der Untersuchungen raumweise
zur Verfügung stellt.
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Während des gesamten Prozesses werden die zukünftigen Nutzer eingebunden, um mit dem
Blick aus einer anderen Richtung die Erkenntnisse zu bewerten, zu ergänzen und zu
strukturieren. Daraus wächst das Museumskonzept. Wir Planer sammeln und bewerten die
Befunde, das Kulturamt erarbeitet den kulturellen Hintergrund. Jeder Raum erhält ein
Ausstellungsthema, das sich aus dem baulichen Bestand und den Meta-Informationen
zusammensetzt. Erst in der Zusammenschau der Raumbestimmungen können wir in die
Detailplanung einsteigen und Entscheidungen zur musealen Instandsetzung getroffen werden:
Das Ziel erreichen wir also nur in enger Abstimmung mit dem Kulturamt.
Nicht vergessen werden darf der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn zur Baugeschichte. Die
systematische Erforschung der drei historischen Bauten durch anerkannte Spezialisten aller
Disziplinen sowie die Möglichkeit die Baubefunde mit den Ergebnissen der kulturellen Recherche
des Heimatmuseums zu überlagern, eröffnet eine einmalige Chance: Geschichte erkennen,
verstehen und vermitteln!
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Stetig mitbedacht wird die Eingriffstiefe in das außergewöhnliche Kulturdenkmal. Für das sich
selbst ausstellende Museum wird es eine Gratwanderung zwischen Vermittlung für alle Besucher
und Tiefe des wissenschaftlichen Wertes. Hier werden Strategien entwickelt sowie neue
Ausstellungsmethoden gesucht und erarbeitet werden. Wir dokumentieren jeden Schritt der
Untersuchung und Planung für die späteren didaktische Aufarbeitung und um schon jetzt die
Öffentlichkeit mitzunehmen. Interesse und Neugier soll schließlich später viele Besucher ins
Museum OAR 28-34 locken!
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Alle unsere baulichen und architektonischen Entscheidungen müssen sich inhaltlich dem
wertvollen Bestand unterordnen, ihn stärken und erfahrbar machen. Denn er ist es ja, dem wir die
gesamte Anstrengung widmen. Das gilt nicht nur für die Bestandsgebäude, sondern in
besonderem Maße auch für den Neubau. Unser Vorschlag im Wettbewerb ging konsequent in
diese Richtung. Wenn der Neubau den Verlust ausstellt, den Verlust eines vermutlich ebenso
wertvollen Gebäudes wie die, die wir jetzt so aufwendig wieder herstellen, ist er gleichzeitig auch
ein Mahnmal für all die bereits verschwundenen oder vor dem Abriss bedrohten Denkmale.
Ebenso wie die Besucher die Altbauten nicht nur didaktisch erleben sollen, sondern mit allen
Sinnen, soll der Neubau als „Phantom“ des Verschwundenen umso phantastischer und
sphärischer wirken. Hier das dunkle staubige, enge, erdige, Material betonte, schiefe und
unordentliche alte Gebäude; da, nur ein paar Schritte weiter, das helle weite, hinter dem Tragwerk
sphärisch im Himmel verschwindende Phantom. Wie das im Falle des Neubaus baulich genau
aussehen kann, wird gerade an zwei Fassadenmustern vor Ort dargestellt.
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