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Höhlenforscherzentrum „Höhlenbär“
Florian Gruner, Thilo Müller und Manfred Nicolai
Seite 77 bis 91, 32 Abbildungen

Einleitung
„Wo habt ihr denn das Geld auf einmal her?“,
„Wann geht’s los?“ und „Jetzt echt???“ waren
wohl die meist gestellten Fragen in der Arge
und der Höhlenszene, als bekannt wurde, dass
Architekten Lagepläne des Arge-Vereinsheims incl.
Steinbruch in Böttingen anfordern, das Gelände
aufmessen und dass außerdem die Arge beratend
beim Entwerfen eines Höhlenforscherzentrums
zur Seite stehen würde. Das ging anfangs so weit,
dass dies relativ unkritisch und unnachgefragt
weitererzählt wurde und Thilo erst mal Mühe
hatte, die Aufgeregten wieder einzufangen. Was
war da von wem und wieso geplant?
Zuerst muss festgestellt werden, dass dieses doch
skurrile Hobby in der Lage ist, außerhalb der Szene
Aufmerksamkeit zu erregen. Im konkreten Fall war
eine Geschäftskollegin von Thilo Müller immer
wieder von den Berichten fasziniert, die er gelegentlich zum Besten gab. Ihr Mann, Manfred Nicolai,
hat einen Lehrauftrag am „Institut für Öffentliche
Bauten und Entwerfen“ der Architekturfakultät
der Universität Stuttgart und ist jedes Jahr auf der
Suche nach neuen Entwurfsthemen. Da kam von
seiner Frau der Hinweis, es doch mal mit einem
Haus für Höhlenforscher zu versuchen. Schnell
waren die Kontakte geknüpft und das Thema
besprochen. Literatur wurde verteilt und von M.
Nicolai und T. Müller ein Entwurfsprogramm aufgestellt, damit die Höhlenforscher später in einem
komfortablen Domizil ihren Forschungen nachgehen können würden. Der Entwurf wurde für das

Sommersemester 2004 (2.-4. Entwurf/Oberstufe)
angeboten und etwa 15 Architekturstudentinnen
und -studenten wollten sich an diesem Thema
versuchen.
Nachfolgend ist ein Teil dieses Entwurfsprogramms wiedergegeben. Anschließend sind
sechs gute Entwürfe exemplarisch auf jeweils
einer Doppelseite dargestellt. Ein kurzer Textteil,
Grundrisse, Schnitte und Ansichten sowie jeweils
ein Bild dokumentieren die Arbeiten. Ein herzlicher Dank geht an die sechs Studentinnen und
Studenten, die gerne ihre Einwilligung zum teilweisen Abdruck der Ergebnisse gaben.
Natürlich gibt es eine klare Antwort auf die
Frage „Wann geht’s los?“. Es muss wohl in jedem
Fall mit Kosten weit jenseits der Millionengrenze
gerechnet werden. Bedarf und Genehmigung
sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung sind
weitere Fragenkomplexe, die geklärt werden müssten. Die Arge plant nicht, einen der Entwürfe zu
realisieren.
Die Entwürfe werden dennoch hier im Jahresheft
präsentiert, weil sie einen Einblick geben in mögliche Realisierungen eines Höhlenforscherzentrums.
Sie regen die Phantasie an; anderen Gruppen oder
Betreiber von Schauhöhlen, die vielleicht tatsächlich ein derartiges Vorhaben umtreibt, vermitteln
sie gute Ideen. Ansonsten ist es einfach interessant zu erfahren, was angehende Architektinnen
und Architekten aus dem Arge-Areal machen
würden, wenn sie nur könnten . . .
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Das Entwurfsprogramm
Das gesamte Entwurfsprogramm umfasste vier A4-Seiten sowie einen A3-Lageplan
des Steinbruchgeländes. Nach einer allgemeinen Einführung über Verkarstung und Höhlen
mit Schwerpunkt Schwäbische Alb folgt eine
Beschreibung von Höhlenforschung und
Höhlenforschern. Anschließend werden das
Grundstück, die geforderten Räumlichkeiten
und Funktionalitäten dargestellt sowie die Ziele
des Entwurfs. Schließlich werden die verlangten
Leistungen (Pläne, Modelle, Skizzen, Texte) sowie
die Termine mitgeteilt.
Zum Verständnis der Entwürfe werden einige
Passagen des Entwurfsprogramms wiedergegeben.
Aufgabe und Standort
(. . . .)
Eine Gruppe von Forschern und interessierten
Laien hat sich zum Ziel gesetzt, diese unterirdischen
Hohlräume zu erkunden, eine interessante, aber nicht
ganz ungefährliche Aufgabe: interessant, weil auf
vielen Gebieten neue Erkenntnisse zu gewinnen sind
wie z.B. Geologie, Mineralogie, Geograﬁe, Geodäsie,
Biologie, Physik, Chemie – gefährlich, weil man sich
unter Tage im Dunkeln bewegt, oft im oder sogar
unter Wasser, sich durch enge Hohlräume zwängen
muss, klettern und abseilen muss, und das alles auf
oft glitschigen und schmierigen Oberﬂächen. Die
Höhlenforscher unterhalten aus diesen Gründen auch
einen eigenen Rettungsdienst.
Der Reiz, sich in diese „Unterwelt“ zu begeben, liegt
einmal in der Entdeckerfreude, sich auf ein Terrain zu
begeben, das vorher noch niemand betreten hat, zum
anderen in der Vielfältigkeit und Interdisziplinarität
der Forschung und der Erkenntnisse und zum dritten im Gruppenerlebnis (gemeinsame Planung und
Durchführung, unbedingte Verlässlichkeit, gegenseitige
Hilfe, „Kameradschaft“).
Die Höhlenforscher sind eine eingeschworene
Gruppe mit regen internationalen Kontakten; gerade die
internationalen Beziehungen und Verﬂechtungen haben
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große Bedeutung für die Arbeit der Höhlenforscher.
Diese sind fast alle Amateure, es gibt so gut wie keine
Proﬁs unter ihnen.
In der geplanten Einrichtung auf der Schwäbischen
Alb sollen die Aktivitäten der Höhlenforscher zusammengeführt werden; hier sollen die Erkundung und
Erforschung der Höhlen und die Dokumentation
der Ergebnisse koordiniert, unterstützt und gefördert
werden, der Informationsaustausch zwischen den
Höhlenforschern auf internationaler Ebene intensiviert
und die Öffentlichkeit über Forschungsarbeiten und
Ergebnisse informiert werden.
Die Schwerpunkte dieser Aufgabe liegen einerseits in der Auseinandersetzung mit Landschaft und
Umgebung und deren Berücksichtigung, zum anderen
im Entwurf eines unverwechselbaren Gebäudes, das
Inhalt und Bedeutung der Aufgabe zum Ausdruck
bringt.
Als Standort ist ein Gelände auf der Münsinger
Alb am Dorfrand von Böttingen vorgesehen. Die
Münsinger Alb ist eine ﬂachgewellte Kuppenlandschaft
mit Höhen zwischen ca. 700 und 850 m über NN.
Münsingen liegt an der B 465, die von Bad Urach
nach Ehingen und Biberach führt, ca. 707 m über
NN; in der Nähe liegt ein großer Truppenübungsplatz,
der jetzt aufgegeben wird. Auf dem Gelände des
Truppenübungsplatzes könnte es noch unentdeckte
Höhlen geben.
Der Ort Böttingen liegt ca. 5 km östlich von
Münsingen an der L 230 (Münsingen-AuingenBöttingen-Magolsheim-Blaubeuren) auf ca. 780 m
über NN. Böttingen ist durch den Marmor bekannt
geworden, mit dem z.B. der Marmorsaal des
Stuttgarter Neuen Schlosses verkleidet wurde. Heute
sind die Steinbrüche stillgelegt.
Grundstück
Das Grundstück liegt am nordöstlichen Rand von
Böttingen auf ca. 790 m über NN; man erreicht
es von der L 230 in der Ortsmitte über die nach
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Norden ansteigende Steigstraße. Das Grundstück
ist ca. 10.000 qm groß. Es grenzt im Nordwesten
an die Steigstraße und ein Einfamilienhausgebiet,
im Nordosten an Felder und den südwestlichen Teil
des Truppenübungsplatzes mit einem Waldgebiet, im
Südosten ebenfalls an Felder, im Südwesten an den
ehemaligen Steinbruch mit einem halb verfallenen
Betriebsgebäude und einem Bauernhof.
Der Steinbruch ist Naturdenkmal; er bildet einen
Geländeeinschnitt von ca. 40 m Tiefe und ca. 20 -25 m
Breite.
Das Gelände fällt von Nordosten nach Südwesten
um ca. 5 m. Vom Grundstück aus überblickt man
den unterhalb liegenden Ort und einen Teil der Alb
mit ihren ﬂachen Kuppen. In der Nähe stehen einige
Windräder.
Die auf dem Grundstück vorhandenen alten
Gebäude können abgerissen werden.

Anschrift der Autoren:
Florian Gruner
Uracher Straße 30
72582 Grabenstetten
E-mail: ﬂohoeﬂo@gmx.de
Thilo Müller
Neckarhalde 15
71686 Remseck
E-mail: hoehle@thilomueller.de
Manfred Nicolai
Institut für öffentliche Bauten und Entwerfen
Universität Stuttgart
Keplerstraße 11
70174 Stuttgart
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Konzept:
Der attraktivste Platz für das Gebäude erschien mir
oberhalb des Steinbruch. Das Gebäude sollte mehrere
Stockwerke aufweisen und leicht über den Steinbruch
auskragen, um den ohnehin schönen Ausblick in das
Tal, zusätzlich mit einem Einblick in den Steinbruch
zu ergänzen.
Formgebung: Ich habe mich inspirieren lassen von
eigenen Impressionen aus Höhlen in Süddeutschland
und von Fotos von Höhlen aus aller Welt. Ungesteuerte
Anordnung von Felsen, Kies und Erdschichten gaben
mir den Anstoß für die Äußere Form des Gebäudes.
Ich wollte im Innern des Gebäudes keine Höhle
nachbilden. Vielmehr habe ich versucht, die prinzipiellen
Merkmale einer Höhle in die Architektursprache zu
übersetzen. In dieser Hinsicht waren mir spannende
Raumfolgen mit Aufweitung oder Verengung der
Räume, abwechslungsreich beleuchtete Innenräume,
Wechsel

der

Oberﬂächenmaterialien

und

die

Erkennbarkeit der Funktion der Innenräume über die
Strukturierung der Fassade wichtig.
Für den Höhlenforscher soll ein Ort geschaffen werden,
an dem er ohne Ablenkung in den vorgesehenen
Laboren forschen kann, aber andererseits auch nach der
Arbeit entspannen kann und sich durch die Aussicht
gezielt ablenken lassen kann.
Vojtech Bast
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Konzept:
Der

Kletterturm

bildet

den

Mittelpunkt

der

Raumkomposition, die übrigen Nutzungseinheiten
gruppieren sich um ihn herum und binden ihn so in die
Umgebung ein. Ziel ist es, den Turm mit seiner doch
beträchtlichen Höhe in die Landschaft zu integrieren.
Es ergeben sich vier Funktionsbereiche.
Privat: Schlafräume und Matratzenlager
Öffentlich:

Ausstellungsräume,

Informationsﬂäche

und Caféteria
Forschung:

Technik-,

Labor-

und

Geräteräume,

Duschen und Tagungsräume
Aktion: Kletterturm und Seiltrocknung
Lage:
Die Neigung des Hanges dient als `Rücken`, das
Gebäude bildet in Teilen mit dem Hang eine Einheit.
Die einzelnen Elemente schieben sich aus dem
Hang heraus, wobei der Steinbruch als Attraktion
hervorgehoben wird. Die Cafeteria und die Terrasse
sind nach Süden ausgerichtet und bieten einen schönen
Blick sowohl auf das Dorf Böttingen als auch in den
Steinbruch hinein.
Im Norden beﬁnden sich die Besucherparkplätze,
von dort führen Fußwege zum Gebäude. Für
die Höhlenforscher besteht die Möglichkeit, für
Anlieferungszwecke direkt mit dem PKW

an die

Technikräume heranzufahren.
Ute Bednarz
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Konzept:
Durch die Staffelung der einzelnen Gebäudekörper
passt sich das Höhlenzentrum sehr gut in die Umgebung
und in die bestehende Landschaft ein.
Gleichzeitig wird durch die Schichtung und
Verdrehung der Baukörper zueinander ein Vergleich
zur Plattentektonik und zu der Gesteinsschichtung der
Schwäbischen Alb gezogen.
Durch die Terrassierung in Richtung des Steinbruches
ergeben sich für die einzelnen Nutzungsbereiche schöne,
nach Südwesten ausgerichtete Aussenbereiche.
Die drei Baukörper teilen sich in Ausstellungs-,
Versammlungs- und Technikbereich mit Lager für die
Höhlenforscher auf.
Eine direkte Anfahrt zum Be- und Entladen der
Forschungsgeräte ist gegeben.
Markus Bidlingmaier
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Konzept:
Die Grundidee meines Entwurfes bestand darin ein
möglichst einfaches, funktionales aber attraktives
Gebäude zu entwerfen, daß sich gut in die bestehende
Umgebung einpasst.
Da die vorhandene umgebende Bebauung zum größten
Teil aus Einfamilienhäusern besteht und ich mit der
benötigten Baumasse deutlich über allen bestehenden
Dimensionen war, habe ich als Bezug die natürliche
Umgebung entlang des Steinbruches gewählt.
Der Bau besteht aus einem langen Riegel entlang des
Steinbruchs, der sehr straff nach Funktion gegliedert
ist; von öffentlich (Seminarräume, Ausstellung, Cafe),
bis privat (Schlaf- und Arbeitsräume).
Um diese Grundform nun etwas aufzulockern, wird
dieser Riegel durch einen Baukörper quer durchbrochen,
wodurch eine höhlenartige Eingangssituation entsteht.
Der gesamte Baukörper wird dadurch auch noch in
vier sich in Höhe und Richtung unterscheidende Teile
getrennt.
Nicolas Müller
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Idee
Eine unregelmäßig durchlässige Steinformation bildet
eine Barriere für den Hang, der sich einen Weg nach
unten sucht, er bricht die Formation an der schwächsten
Stelle auf und vergrößert sie weiter.
Konzept
Drei Kuben sind rechtwinklig und versetzt zueinander
angeordnet. Es entstehen zwei Zwischenbereiche. Der
eine Bereich weist zum Hang, der andere zum Tal.
Im ersten wird der Hang aufgenommen und bildet einen
Freibereich für den öffentlichen Teil des Gebäudes.
Der zum Tal weisende Bereich bildet einen Bereich, der
sich auf die nichtöffentliche Nutzung bezieht.
Die bestehende Geländekante bildet die Gebäudegrenze
der äußeren beiden Kuben im Erdgeschoss und sie
bildet mit dem Steinbruch und seiner Verlängerung den
Abschluss eines bereits bestehenden ebenen Niveaus.
Der mittlere Kubus und der Steinbruch bilden den
Durchgang zum halböffentlichen Bereich des Gebäudes
und zum Steinbruch.
Thilo Ostheimer
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Konzept
Zu Beginn des Entwurfes habe ich mir die Frage gestellt,
was alles eine Höhle ausmacht, was sie entstehen
lässt, und wie ich diese Elemente in meinem Entwurf
einﬂießen lassen kann - Plattentektonik, Wasser und
Gestein.
Die Plattentektonik gibt dem Gebäude seine Form. Das
Gebäude drückt sich aus dem Hang heraus und schiebt
sich, wie ein Grenzstein, zwischen das Dorf und die
Natur. Die Platte bricht in der Mitte auf und driftet
auseinander. Somit entsteht zwischen den zwei großen
Körpern des Gebäudes ein natürlicher Eingang. Das
Gebäude ist von seiner Äußeren Form her sehr kantig
uns spitz, wie eine gebrochene Felswand.
Der zwischen den zwei Gebäudehälften entstandene
Freiraum wird von einem Glasdach überdeckt. Es ﬂiest
förmlich über das Gebäude und fällt wie ein Wasserfall
am Eingang herab.
Das Gebäude hat eine große Terrasse, die über den
alten Steinbruch ragt. Die Terrasse, die sich ein gutes
Stück über die Kante des Steinbruches schiebt, soll
einen Einblick auch von oben bieten.
Das abwechslungsreiche Spiel mit großen und
kleinen

Räumen,

weiten

und

engen

Gängen

erinnert an die Vielfalt einer Höhle und bietet an
den unterschiedlichsten Orten im Gebäude einen
angenehmen Aufenthaltsraum.
Etienne Seif
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