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BAUHERR
Klassik Stiftung Weimar
Direktion Schlösser, Gärten und Bauten, Weimar

LEISTUNGEN
Raumakustik, Bauakustik, Wärmeschutz und Energiebilanzierung
Planung, Gesamtberatung aller Leistungsphasen, Bauüberwachung

ARCHITEKTEN
Architektin Prof. Heike Hanada, Berlin

PROJEKTDATEN
Planungs- / Bauzeit 2015 - 2019
Ausstellungsfläche ca. 2000 m²
Baukosten  ca. 22,6 Mio. Euro

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Die geschossübergreifenden 
Lufträume in den Ausstellungsbereichen stellen vor allem aus raumakus-
tischer Sicht eine besondere Herausforderung dar . Durch optisch unauf-
fällige und hochwirksame schallabsorbierende Maßnahmen gelang es,  
eine angenehme raumakustische Atmosphäre sowohl für die Besucher 
als auch für die Mitarbeiter des Museums zu schaffen. Dies ermöglicht  
problemlos Führungen und multimediale Präsentationen. Aber auch die 
Exponate müssen eine optimale Umgebung vorfinden, denn in musealen 
Ausstellungsbereichen und Depots bestehen hohe Anforderungen an  
die raumklimatischen Bedingungen, um Alterungsprozesse und Schäden 
zu verhindern, welche beispielsweise durch zu hohe Temperatur- und     
Feuchteschwankungen entstehen können. Im Rahmen der Beratung  
wurden von Müller-BBM spezielle Lösungen zum Wärmeschutz und zur 
Akustik erarbeitet, deren Umsetzung eine hohe Klimakonstanz und damit 
ein hervorragendes Umfeld für die Exponate ermöglicht.

PROJEKTÜBERSICHT.   Mit einer Ausstellung zur Moderne um 1900  
leitet das gerade errichtete Bauhaus-Museum in der Kulturstadt Weimar 
eine neue Epoche in der Präsentation seiner einzigartigen Sammlung zur 
Geschichte des Staatlichen Bauhauses ein, welches dort im Jahre 1919 ge-
gründet wurde. Genau hundert Jahre später entstand 2019 ein Neubau 
von Prof. Heike Hanada, der durch seine geometrisch klare Architektur 
und Formensprache überzeugt und auch den besonderen bauphysi-
kalischen Anforderungen an einen Museumsbau gerecht wird. Als Ort 
der offenen Begegnung und Diskussion erinnert das Haus an die frühe 
Phase der bedeutendsten Design- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts 
und verknüpft deren Geschichte mit Fragen zur Lebensgestaltung von 
Heute und Morgen.
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PROJEKTÜBERSICHT.   Mit einer Ausstellung zur Moderne um 1900 lei-
tet das gerade errichtete Bauhaus-Museum in der Kulturstadt Weimar ei-
ne neue Epoche in der Präsentation seiner einzigartigen Sammlung zur 
Geschichte des Staatlichen Bauhauses ein, welches dort im Jahre 1919 ge-
gründet wurde. Genau hundert Jahre später entstand nun ein Neubau 
von Prof. Heike Hanada, der durch seine geometrisch klare Architektur 
und Formensprache überzeugt und auch den besonderen bauphysikali-
schen Anforderungen an einen Museumsbau gerecht wird. Als Ort der of-
fenen Begegnung und Diskussion erinnert es an die frühe Phase der be-
deutendsten Design- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts und ver-
knüpft deren Geschichte mit Fragen zur Lebensgestaltung von Heute und 
Morgen.

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Die geschossübergreifenden 
Lufträume in den Ausstellungsbereichen sind vor allem aus raumakusti-
scher Sicht eine besondere Herausforderung. Durch gezielte schallabsor-
bierende Maßnahmen kann hier eine angenehme raumakustische Um-
gebung sowohl für die Besucher als auch für die Mitarbeiter des Museums 
sichergestellt werden, so dass Führungen problemlos möglich sind. Aber 
auch die Kunstwerke müssen eine optimale Umgebung vorfinden, denn 
museale Ausstellungsbereiche und Depots stellen extrem hohe Anforde-
rungen an die raumklimatischen Bedingungen, um Alterungsprozesse 
und Schäden zu  verhindern,  welche beispielsweise durch zu hohe oder 
zu niedrige Luftfeuchtigkeit entstehen. Hierfür  wurden spezielle Lösun-
gen erarbeitet, deren Umsetzung ein hervorragendes Umfeld für die 
Exponate ermöglicht.

PROJEKTÜBERSICHT.    Genau hundert Jahre später entstand nun ein 
Neubau von Prof. Heike Hanada, der durch seine geometrisch klare 
Architektur und Formensprache überzeugt und auch den besonderen 
bauphysikalischen Anforderungen an einen Museumsbau gerecht wird. 
Als Ort der offenen Begegnung und Diskussion erinnert es an die frühe 
Phase der bedeutendsten Design- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts 
und verknüpft deren Geschichte mit Fragen zur Lebensgestaltung von 
Heute und Morgen.

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Die geschossübergreifenden 
Lufträume in den Ausstellungsbereichen sind vor allem aus raumakusti-
scher Sicht eine besondere Herausforderung. Durch gezielte schallabsor-
bierende Maßnahmen entstand hier eine angenehme raumakustische 
Umgebung, was sowohl für die Besucher als auch für die Mitarbeiter des 
Museums wichtig ist und Führungen problemlos möglich macht. Aber 
auch die Kunstwerke müssen eine optimale Umgebung vorfinden, denn 
museale Ausstellungsbereiche und Depots stellen extrem hohe Anforde-
rungen an die raumklimatischen Bedingungen. Es gilt vor allem Alter-
ungsprozesse und Schäden zu  verhindern,  welche beispielsweise durch 
zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit entstehen können. Hierfür  wur-
den von Müller-BBM spezielle Lösungen erarbeitet, deren Umsetzung ein 
hervorragendes Umfeld für die Exponate gewährleistet.

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Eine besondere Herausfor-
derung aus raumakustischer Sicht waren vor allem die geschossübergrei-
fenden Lufträume in den Ausstellungsbereichen. Durch optisch unauffäl-
lige, hochwirksame schallabsorbierende Maßnahmen gelang es, eine an-
genehme raumakustische Atmosphäre sowohl für die Besucher als auch 
für die Mitarbeiter des Museums zu schaffen. Dies ermöglicht problemlos 
Führungen und multimediale Präsentationen. Aber auch die Ausstel-
lungsstücke müssen eine optimale Umgebung vorfinden, denn in musea-
len Ausstellungsbereichen und Depots bestehen extrem hohe Anfor-
derungen an die raumklimatischen Bedingungen, um Alterungsprozesse 
und Schäden zu verhindern, welche beispielsweise durch zu hohe Tem-
peratur- und Feuchteschwankungen entstehen. Im Rahmen der Beratung 
wurden spezielle Lösungen zum Wärmeschutz und zur Akustik erarbei-
tet, deren Umsetzung eine hohe Klimakonstanz und damit ein hervorra-
gendes Umfeld für die Exponate ermöglicht.

PROJEKTÜBERSICHT.   Das Bauhaus-Museum wurde 2019 in der 
Kulturstadt Weimar mit einer Ausstellung zur Moderne um 1900 eröffnet 
und leitet damit eine neue Epoche in der Präsentation seiner einzigartigen 
Sammlung zur Geschichte des Staatlichen Bauhauses ein, welches dort im 
Jahre 1919 gegründet wurde. Genau hundert Jahre später entstand nun 
ein Neubau von Prof. Heike Hanada, der durch seine geometrisch klare 
Architektur und Formensprache überzeugt und auch den besonderen 
bauphysikalischen Anforderungen an einen Museumsbau gerecht wird. 
Als Ort der offenen Begegnung und Diskussion erinnert es an die frühe 
Phase der bedeutendsten Design- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts 
und verknüpft deren Geschichte mit Fragen zur Lebensgestaltung von 
Heute und Morgen.


