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Der Turm besetzt schon bei der Ankunft die Mitte. Sein Auftau-
chen verleiht die Ortssicherheit. Der weitere Weg ist dann ein 
buchstäbliches umkreisen; dem Strassenabschnitt folgt nach dem 
Eingang ein rückkehrender Wegabschnitt.
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Schweingruber Zulauf Landschaft 

Integral Concept: L. Müller, R. Baur Ausstellung

Drei Merkmale Nördlich von Osnabrück, nahe bei 

Bramsche, unterlagen die Römer im Jahre 9 n.Chr. in 

der Varusschlacht den Germanen. 2000 Jahre später 

haben die Architekten Gigon /Guyer, zusammen mit 

den Landschaftsarchitekten Schweingruber Zulauf, 

das Schlachtfeld mit einem Museumspark vergegen-

wärtigt. Das Team gewann den Wettbewerb 1998.
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Der Aussichtsturm und das Museum sind im Aufriss mit einan-
der zu einer unverwechselbaren L-Form verbunden. So weckt bei 
der Ankunft ein Zeichen die Neugier. Was darf man erwarten? 
Kalkriese ist kein reich ausgestattetes Heerlager, schon gar nicht 
Pompeji. Zum spärlichen Schrott, der nach der Plünderung auf 
dem Feld blieb, gehören neben den Spuren von Waffen und Rüs-
tungen auch die Gebeine von Mensch und Tier.

Die Germanen nutzten den Heimvorteil. Der Engpass zwischen 
dem bewaldeten Hügel und der Moorsenke wurde für die zur 
Elbe vorrückenden Römer auf dem Oberesch auswegslos. Der 
seitliche Angriff aus dem Hinterhalt vernichtete drei Legionen. 
Das schlug sich im erhöhten Phosphorgehalt des Bodens nieder, 
den die Naturwissenschafter feststellen.

Ein Morgarten des Altertums
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Der Aussichtsturm räumt dem Besucher die strategische Über-
sicht des Feldherrn ein. Die Architekten haben den beiden Not-
wendigkeiten von Aufzug und Treppe einen zusätzlichen Sichtrah-
men überstülpt. Mit dieser baukünstlerischen Massnahme wird 
ein Vordergrund erzeugt, die Erreichbarkeit als abwechslungsrei-
cher Architekturspaziergang gestaltet. Das hinzu gebaute Dazwi-
schen führt zum Zusammenwirken von Weg und Sicht, einem lot-
rechten Lustwandel (Wie ist das im Eiffelturm?). Auch die oberste 
Plattform zeigt nicht das ganze Rundum des Panoramas; denn 
eine Wand gewährt Rückendeckung zur breiten und gerahmten 
Sicht auf das Schlachtfeld.

Sichtrahmen



Das Museum ist als Schachtelraum und Belétage am Turm an-
gedockt. Seine Einteilung bleibt für die Nutzung verfügbar. Das 
Pfeilergeschoss darunter ist mit seiner geringen Höhe näher beim 
Haus Farnsworth und der kaiserlichen Villa Katsura in Kyoto, als 
bei der humanistischen Lösung im ebenfalls berühmten Studen-
ten Wohnhaus in Paris. Tiefebenen und Auenlandschaften legen 
Sumpfstelzen nahe; mit dem Abheben hält man sich über Was-
ser. Die Ausbildung des Bodenanschlusses am Museum als Zwi-
schenraum bringt in Kalkriese eine Entsprechung zum Sichtrah-
men am Turm.

Kaiserliche Villa Katsura in Kyoto

Studentenwohnhaus in ParisHaus Farnsworth in Plano

Sumpfstelzen
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Mehrschichtig

Als arg verspäteter Schlachtenbummler kommt man zum Bege-
hen des Feldes. Ausgelegte Stahlplatten ermöglichen das Durch-
queren des Parks, bilden einen Bodenbelag, der den kritischen ‚Weg 
der Römer‘ nachzeichnet. Er führt über das Wiesland, entlang des 
400m langen Erdwalls der Germanen, welcher mit Eisenstangen 
ausgesteckt ist. Die zugeordneten Pavillons, als Würfel formuliert, 
wirken mit wenig Aufwand. Sie sind ebenfalls vom Boden abgeho-
ben und haben, wie das Hauptgebäude, ein Tragwerk aus gewalz-
ten Stahlprofilen und Raumgrenzen aus rostenden Stahlplatten. 
Mit den drei Themen des Hörens, Sehens und Fragens bekam jeder 
eine unverwechselbare Ausprägung – insbesondere aber die Funk-
tion des Hinterfragens unserer Wahrnehmung. 

Konkret, darstellend, ‚rekonstruiert‘ ist einzig ein offen belasse-
nes Grabungsfeld, worin die ursprüngliche Höhe und Beschaffen-
heit des damaligen Terrains gezeigt wird, die Vegetation und auch 
der Germanische Erdwall mit Palisaden.
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Drei Pavillons in einem Park wirken in Kalkriese mit einem 
Turm zusammen. Dazu gibt es mit dem chinesischen Garten und 
der Pagode einen fernöstlichen Hintergrund. Für Pavillongrup-
pen finden sich in Europa drei grossartige französische Bei-
spiele. Jules Hardouin-Mansart entwarf 1678 für Ludwig XIV.  
das königliche Wochenendhaus in Marly. Am zentralen Wasser-
becken steht die Doppelreihe von je 6 Pavillons für die Geladenen, 
während der Kopfbau der Geselligkeit mit dem König vorbehalten 
ist. Marly beschwört die Erinnerung an Vignolas Pavillonpaar in 
der Villa Lante in Bagnaia herauf. 1935 haben die Architekten 
Eugène Beaudouin & Marcel Lods mit der Freiluft-Tagesschule 
in Suresnes eine moderne Nachfolge zum abgetragenen Marly ge-
baut. Philip Johnson schuf 1950 Landsitze als Pavillongruppen, 
zuerst für sich selber in New Canaan, Connecticut, dann für die 
Familie Boissonnas auf dem Cap Bénat bei Toulon. Mit La Villette 
hat Bernard Tschumi in Paris auf dem Gelände des ehemaligen 
Schlachthofs das Thema des Stadtparks vergegenwärtigt. In sei-
ner bedeutenden Dekonstruktion wirkt der Punktraster der roten 
Pavillons mit der Überlagerung von Wegen und mit der Begren-
zung der verschiedenen Gebiete zusammen.

Marly – La Villette

Stadtpark La Villette in Paris

Villa Lante in Bagnaia

Königliches Wochenhaus in Marly18 19





Planungsbericht der Architekten

Archäologisches Museum und Park in Bramsche – Kalkriese, 
Deutschland

Der Ort bedeutet bei dieser Bauaufgabe mehr als nur Bauplatz 
und Umgebung – er stellt das eigentliche Thema der Bauaufgabe 
dar. Es handelt sich um eine rund 20 Hektar grosse Landwirt-
schaftsparzelle, die aufgrund der zahlreichen archäologischen 
Funde als der lang gesuchte Ort der berühmten Schlacht der Ger-
manen gegen die Römer des Jahres 9 n. Chr. gilt – ‚Varusschlacht‘ 
genannt oder ‚Hermannsschlacht‘ oder auch ‚Schlacht im Teuto-
burger Wald‘. Im Unterschied zu den klassischen archäologischen 
Stätten konnten bei den Grabungen zur Schlacht keine baulichen 
Überreste freigelegt werden, welche authentisches Anschauungs-
material bilden könnten. Einzige Ausnahme bildete ein Erdwall, 
der in stark abgeflachter Form in den Erdschichten nachgewiesen 
wurde. Die gewählten landschaftsgestalterischen und architekto-
nischen Mittel sind deshalb in ihrer Charakteristik mehrheitlich 
abstrakt statt darstellend, symbolisch statt figurativ. Sie wirken 
als Hinweise, Zeichen, Vorstellungs- und Wahrnehmungshilfen. 
Dabei richtet sich die Perspektive hauptsächlich auf die Schlacht 
des Jahres 9 n. Chr., aber natürlich auch ein Stück weit auf die Ge-
genwart, denn diese ist unvermeidlich ebenfalls präsent bei all 
den Eingriffen, die heute zum Zwecke der archäologischen Aufar-
beitung und musealen Darstellung der Vergangenheit vorgenom-
men wurden. 

Das Projekt umfasst in der Folge einige wenige Massnahmen, an 
denen sich die Vorstellung der Besucher von den Ereignissen in 
dieser Landschaft festmachen soll: Drei Wegsysteme im Gelände, 
die Visualisierung des Wallverlaufs, Rodungen und Neuauffors-
tungen, eine partielle Rekonstruktion der ehemaligen Landschaft, 
sowie drei Pavillons und ein Museumsgebäude.

Wegsysteme Der wahrscheinliche Verlauf der Route der römischen 
Legionäre im unwegsamen Terrain zwischen Berghang, Wall und 
Moor, wird anhand von unregelmässig ausgelegten, grossflächi-
gen Stahlplatten nachgezeichnet. Dieser ‚Bodenbelag‘ bildet den 
hauptsächlichen Zugang zum Terrain für die Besucher – den ro-
ten Faden der Geländeerkundung. Einzelne Platten sind mit his-
torischen, römischen oder zeitgenössischen Schriftfragmenten 
versehen. Von Platte zu Platte fortschreitend und die Informati-
onsbruchstücke (wie die Archäologen) ‚vom Boden sammelnd‘ ver-
vollständigt sich im Kopf der Besucher Stück für Stück eine Vor-
stellung von der damaligen kriegerischen Situation.

Die Stellungen der Germanen im Wald dagegen werden mit netz-
artig angelegten, schmalen Holzschnitzelpfaden dargestellt. Diese 
wenig auffällige, verästelte Weganlage versinnbildlicht auch die 
Bewegungsfreiheit, die vielfältigen Angriffs- und Rückzugsmög-
lichkeit der Germanen, ihre Tarnung und ihre ‚Verwurzelung‘ im 
heimischen Wald.

Eine weitere Weganlage, welche der Gegenwart zugeordnet ist, 
überlagert die kriegerisch konnotierten Landschaftseingriffe. Ihre 
Geometrie leitet sich aus den vorbestehenden Wegen der heutigen 
landwirtschaftlichen Bodenteilung ab. Dieses Wegnetz erlaubt den 
Besuchern, neben den Standorten der Römer und der Germanen, 
das ganze Gelände zu erkunden, die ‚Seiten zu wechseln‘ und sich 
im Gebiet wie in einem Landschaftspark zu bewegen. 

Das Nebeneinander der geschwungen verlaufenden, so genannten 
‚Römerroute‘, der fein verästelten, so genannten ‚Germanenpfade‘ 
und der zeitgenössichen Besucherwege nach landwirtschaftlichem 
Muster verdeutlicht und versinnbildlicht eine Überlagerung der 
Zeitebenen und der Kulturen an diesem Ort. Das Resultat ist eine 
Landschaftsgestaltung, die insbesondere auch der künftigen tou-
ristischen Nutzung – eben als Archäologiepark – Rechnung trägt.

Varusschlacht im Osnabrücker Land
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Erdwall Die Lage und vermutete Höhe des ehemaligen germa-
nischen Erdwalls mitsamt aufgebauten Palisaden wurde mittels 
Stahlstangen ‚ausgesteckt‘. Dort wo die Stangen in einem dich-
ten Abstand gesetzt sind, ist der Wall archäologisch nachgewie-
sen, dort wo sie in losem Abstand gesetzt sind, wird dessen frü-
here Lage erst vermutet.

Landschaft Landschaftsgestalterische Massnahmen zum Zwecke 
der Visualisierung der ürsprünglichen Situation (Vegetation, Ter-
rainverlauf, Bodenbeschaffenheit) wurden lediglich mit den Mit-
teln, d.h. den Pflanzarten und Bewirtschaftungsweisen, der heu-
tigen Agrar- und Forstwirtschaft getroffen: Der bestehende Wald 
wurde gegen Süden aufgeforstet, um die ehemalige Waldgrenze 
nachzuzeichnen, gegen Norden hingegen feldweise gerodet, um 
die Weite der ehemaligen Moorlandschaft mit vereinzelten Baum-
gruppen nachvollziehbar zu machen. Das offene Feld im Bereich 
des früheren Moors wurde als landwirtschaftliche Wiesenfläche 
belassen.

Rekonstruierter Landschaftsausschnitt Eine Ausnahme zu die-
sem generellen Umgang mit dem vorgefundenen Agrarland bil-
det eine vertieft gelegene ‚Rekonstruktion‘ der damaligen Land-
schaft auf knapp 1600 Quadratmetern Grundfläche. Hier wurde 
der ehemalige tiefer liegende Terrainverlauf freigelegt und ent-
sprechend dem heutigen Wissensstand über die damalige Vegeta-
tion neu bepflanzt. Dichter Buchenbaumbestand findet sich auf 
der ‚Germanenseite‘ ebenso wie der nachgebaute Erdwall mitsamt 
Palisaden. Auf der Seite der Römer ist es sandiger Boden, der in 
einen Moorteich übergeht. Stählerne Spundwände dienen der Ter-
rainsicherung und begrenzen den tiefer liegenden, nachgebildeten 
Landschaftsausschnitt gegenüber der heutigen Topographie und 
Bepflanzung.

Pavillons Drei Pavillons im Feld vertiefen und relativieren gleich-
zeitig als ‚Wahrnehmungsinstrumente‘ die im Freien gewonnenen 
Eindrücke. Der erste Pavillon, ‚Sehen‘ genannt, projiziert die Aus-
senwelt mittels einer ‚camera obscura‘ umgekehrt in eine leuch-
tende Halbkugel. Die Welt steht Kopf. Der Himmel ist unten, der 
Boden oben. Wie beim Augapfel bildet sich das Gesehene auf die-
ser übergrossen, gläsernen ‚Retina‘ ab. Die Besucher sehen wie sie 
sehen. Ohne Elektrizität erhellt diese gläserne Halbkugel den ab-
gedunkelten Raum auf mystische Weise.

Der Pavillon ‚Hören‘ verfügt über ein mächtiges Hörrohr, das 
die Geräusche der Aussenwelt verstärkt in einen schallabsor-
bierten Raum leitet. Ein Rohr lässt sich manuell drehen und 
auf Geräuschquellen ausrichten, um im geschützten Gehäuse zu 
horchen, zu lauschen, abzuhören – Vogelgezwitscher, Strassenge-
räusche, Stimmen….

Im letzten Pavillon ‚Fragen‘ steht eine Wand mit schlitzartigen 
Öffnungen einer Wand mit neun Fernsehmonitoren gegenüber. 
Ausschnitte aus aktuellen Nachrichtensendungen machen dort er-
schreckend deutlich, dass auch heute noch – zweitausend Jahre 
später– Konflikte mit Aggression und Gewalt ausgetragen werden.

Museum Der Museumsbau besteht aus einem vom Erdboden ab-
gehobenen, eingeschossigen Baukörper und einem turmartigen 
Aufbau. Aus einer Höhe von fast 40 Metern kann das Gelände, 
das ehemalige Schlachtfeld, vogelschauartig überblickt werden. 
Im Rumpf des Gebäudes befindet sich die eigentliche Ausstel-
lung. Hier werden die Fundgegenstände aufbewahrt und ausge-
stellt. Ein dunkel gehaltener, nicht unterteilter Raum erlaubt die 
freie Inszenierung der vielfältigen Aspekte und Themen dieser 
Schlacht: Die Kultur der Römer, jene der Germanen, die Schlacht, 
die archäologische Forschung, die Rezeption der Schlacht in der 
Geschichte usw. Die Sparsamkeit und Abstraktheit der Land-
schaftseingriffe wird in der Ausstellung aufgewogen: Hier wird 
zuvorderst mit Funden, weiter aber mit Bildern, Filmen, Zeich-
nungen, Fotos und Karten gezeigt, unterrichtet, dargestellt, er-
klärt, beantwortet. Ab und an erhellen grosse, seitliche Fenster 
den Raum partiell und geben Ausblicke zurück auf die Land-
schaft, das frühere Schlachtfeld, frei.

24 25



Materialisierung Das Museumsgebäude ist, analog wie die Pavil-
lons, als Stahl-Skelettkonstruktion errichtet und mit grossflächi-
gen rostenden Stahlplatten beplankt. Auch im beheizten Innen-
teil des Museums sind Stahlplatten für die Verkleidung verwendet 
worden: Gewalzte Stahlbleche für Wand und Deckenverkleidun-
gen und nicht rostender Stahl für die Bleche des Bodenbelags.

Die Lesbarkeit der baulichen Massnahmen sollte insgesamt durch 
die Reduktion der verwendeten Materialien vereinfacht werden. 
Das Museum mit seinen Pavillons, die Einfassung der abgesenk-
ten Landschaft, die Wegplatten und die Visualisierung des Walls 
mit Stangen sind mit dem gängigen Baumaterial Stahl gebaut. 
Stahl erlaubt verschiedene Bearbeitungsgrade (unbehandelter, 
mit Zunder bedeckter, rostender, geölter, gestrichener, galvanisier-
ter Stahl usw.) und besitzt unterschiedliche Eigenschaften (wetter-
fester Stahl, nicht rostender Stahl) entsprechend der notwendigen 
Adaption des Werkstoffs an die unterschiedlichen Aufgaben. Stahl 
als Baumaterial einzusetzen – und nicht nur als kleinmassstäb-
liches Hilfsmaterial – ist erst seit der Industrialisierung möglich. 
Die verwendeten Grössendimensionen kennzeichnen den Werk-
stoff als ‚zeitgenössisches‘ Material. Gleichwohl ist es gerade der 
rostende Stahl, der die Vergänglichkeit von Materialzuständen so 
augenfällig macht. Zu ergänzen ist, dass sinniger Weise die Mehr-
zahl der Fundstücke in Kalkriese metallischer Natur sind. Die üb-
rigen verwendeten Materialien, die Holzschnitzel der Waldwege und 
die Kieselsteine der landwirtschaftlichen Wege, sind gewissermas-
sen nur Verdoppelungen bzw. Verfestigungen des Vorhandenen.

Gehöft Als nutzungsmässige Ergänzung und Entlastung von Mu-
seum und Park wurde das bestehende Gehöft Niewedde als Be-
sucherzentrum ausgebaut. Hier befinden sich Eingangsbereich, 
Restaurant, Kindermuseum, Tagungsräume, Büros für die Ad-
ministration und die Archäologen. Letztere werden aller Voraus-
sicht nach, in den nächsten Jahren, unter den neugierigen Augen 
der Besucher, weiter auf dem Grund der Schlacht graben und for-
schen, neue Funde und Erkenntnisse einbringen und damit die 
Geschichte der Schlacht weiter schreiben. Die Geschichte des Or-
tes fortschreiben werden dagegen Seminare, Veranstaltungen und 
Konferenzen, die hier stattfinden zu Themen wie beispielsweise 
Konfliktvermeidung, Konfliktlösung, Friedensforschung.

Wettbewerb Juli 1998
Planung /Ausführung 1999-2002
Bauherrschaft Varusschlacht im Osnabrückerland GmbH
Architekten Annette Gigon / Mike Guyer, Zürich
Mitarbeit: Volker Mencke (Projektleitung),  
Massimo Wüthrich, Caspar Bresch, Christian Brunner;  
Markus Lüscher (Wettbewerb)
Landschaftsarchitekten Schweingruber Zulauf, Baden; 
Lukas Schweingruber (Projektleitung Umgebung)
Heimer + Herbstreit, Hildesheim (Kosten, Bauleitung Umgebung) 
Ausstellung in Museum, Pavillons Integral Concept,  
Ruedi Baur, Lars Müller, Paris / Baden; 
Mitarbeit: Axel Steinberger (Projektleitung Ausstellung)
Kosten/Bauleitung pbr Büro Rohling, Osnabrück;  
Hubert Conrady, (Projektsteuerung), Daniela Wilker (Bauleitung)
Bauingenieur Gantert + Wiemeler Ingenieurplanung, Münster
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