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Nicht Kohle allein macht Museum

Das Museum Penzberg erweitert sich durch einen Anbau und die 
Sammlung Campendonk

Kulturelles Erbe zum Einfühlen, Kunst auf internationalem Niveau, ortsspezifischer Erweiterungs-
bau, klimatisch-energetisches Musterprojekt: Beim neuen Museum Penzberg – Sammlung Campen- 
donk fällt es schwer, eine der zahlreichen gelungenen Facetten in den Vordergrund zu stellen. Die 
Visionäre des Museums sahen die im Jahr 2011 festgestellten Brandschutzmängel als Chance, neben 
der Sanierung des Stammhauses durch eine Gebäudeerweiterung die Themen des Museums und 
die musealen Bedingungen in eine andere Kategorie zu überführen. Das Museum Penzberg spiegelt 
nicht nur die kulturelle und historische Identität der Penzberger Bürgerinnen und Bürgern wider – 
die Leitung des Museums hat es geschafft, eine Größe des Expressionismus, Heinrich Campendonk, 
an seine Wirkungsstätte von 1911 bis 1923 zurückzubringen: Neben der Darstellung einer Kohlearbei- 
terwohnung und der nationalsozialistischen Verbrechen der »Penzberger Mordnacht« in der Dauer- 
ausstellung kann das Museum nun aus einem Dauerleihgabenbestand von annähernd 300 Werken 
des »Blauer Reiter«-Künstlers Campendonk für Ausstellungen schöpfen. Die sich an internationalen 
konservatorischen Bedingungen für Museen orientierende klimatechnische Aufrüstung erlaubt zu-
dem die Präsentation von hochkarätigen Sonderausstellungen. Shahab Sangestan

Geschichte des Museums: Vom Koloniehaus zum Stadtmuseum
Penzberg war bis 1966 vom Kohlebergbau geprägt. Die für das bayeri-
sche Oberland untypische wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur 
dieser Stadt spiegelte sich auch in der städtebaulichen Anlage wider: 
Südlich des Bergwerks entwickelte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
eine Siedlungsstruktur, deren Zentrum zwei sich kreuzende lang gezo-
gene Straßen bildeten. Etwa 60 Häuser wurden als geschlossene Kolo-
nie in den Jahren um 1874 erstellt und zogen sich giebelständig entlang 
der beiden Straßen hin. Das genannte Straßenkreuz als Grundstruktur 
bildet heute das Geschäftszentrum der Stadt. Der Großteil der Kolonie-
häuser ist jedoch verschwunden. 

1984 wurde ein zentrumsnahes ehemaliges Bergarbeiterhaus der 
Kolonie unter Denkmalschutz gestellt und zum Stadtmuseum umgewid-
met. Von der alleinigen Ausrichtung auf die Stadtgeschichte entwickelte 
es sich seit 1998 zum Ausstellungshaus der Stadt mit einem vielfältigen Programm. Mehrere 
Ausstellungen mit Werken Heinrich Campendonks (1889–1957), dem jüngsten Mitglied der 
Künstlergruppe »Der Blaue Reiter«, gehörten zu den Höhepunkten. Das Haus wuchs dadurch 
gleichzeitig auch in seiner klima- und sicherheitstechnischen Ausstattung. 

Wichtig waren der Stadt aber auch der Erhalt einer typischen Bergarbeiterwohnung 
mit Originalmöbeln aus der Zeit um 1920 sowie die Einrichtung eines Raums, in dem an die 
Morde der Nationalsozialisten an Penzberger Bürgern zu Kriegsende erinnert wird.

Das Museum spielt bei dem kulturellen Wandel der ehemaligen Bergarbeiterstadt zum 
modernen Industriestandort eine wesentliche Rolle. Es ist eine spannende Aufgabe, den auch 
heute keineswegs abgeschlossenen sozialen und kulturellen Umstrukturierungsprozess der 
kleinen Stadt als Museum zu begleiten. 

Museumsporträts

Heinrich Campendonk, 
»Pferde im Garten/ Die 
Kleinen Pferde«, um 1913, Öl 
auf Leinwand, 75,5 x 60,5 cm, 
Privatbesitz, Dauerleihgabe 
an das Museum Penzberg – 
Sammlung Campendonk. 

Auf dem Bild ist neben den 
typischen Pferden des Blauen 
Reiters ein Penzberger Ber-
garbeiterwohnhaus zu sehen.

Westfassade 
Foto: Thomas Grubert
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Neubau und Sanierung
2011 wurden im Stadtmuseum erhebliche Brandschutzmängel festgestellt, weshalb eine 
Schließung des Gebäudes drohte. Die Stadt Penzberg entschloss sich zu einer Sanierung 
mit gleichzeitigem Erweiterungsbau auf dem vorhandenen Grundstück. Beim Entwurf der 
Erweiterung musste sowohl auf Gesichtspunkte des Denkmalschutzes als auch auf eine 
markante Gesamtgestalt der beiden Baukörper geachtet werden – und das auf einem äußerst 
beschränkten Grundstück. 

Bald schon entwickelte sich in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt die Idee, einen 
Zwillingsbau mit derselben Kubatur neben das alte Museum zu stellen. Dies eröff nete die 
Möglichkeit, die giebelständige Reihung der Koloniehäuser aufzunehmen und wieder sicht-
bar werden zu lassen.

Trotz der Umwidmung zum Museum war das historische Gebäude vom Typus her 
ein Wohnhaus geblieben: mit vorspringendem Satteldach, wohlverteilten Fensteröff nungen 
mit umlaufenden Faschen und farbig abgesetzten Fensterläden sowie einer klassischen 
Putzfassade. Im Entwurf des Erweiterungsbaus spielte der prägnante Gegensatz hierzu eine 
gewichtige Rolle; erreicht werden sollte ein spielerisches Gleichgewicht von Ähnlichkeit und 
Andersartigkeit. Zwar erhielt der Neubau die gleiche Kubatur, doch wurde er als dezidiert 
zeitgenössischer Bau ohne Fenster und ohne Schmuckwerk geplant. 

Damit wuchs der Fassade eine besondere Bedeutung zu, Planung und Materialwahl 
nahmen eine zentrale Stellung im Entwurf ein. Ein Nebeneinander von heller Altbau- und 
dunkler Neubaufassade war der erste planerische Gegensatzgedanke. Die anthrazitfarbene 
Neubaufassade sollte die Farbigkeit der Kohle aufgreifen. Die Wahl fi el schließlich auf eine 
ausgewogene Mischung aus mattem und glänzendem Klinkerstein. Der matte Klinker erhält 
seine dunkelgraue Farbigkeit durch die Beimischung von Kohle als Pigment im Scherben, der 
andere gewinnt seinen fast schwarzen Glanz durch das Einblasen von Kohle und Salz wäh-
rend des Brennens. Lange und dünne Klinkerformate, im wilden Verband vermauert, betonen 
die horizontale Schichtung, die gleichsam einen Bezug zu den unterirdischen Kohleflözen 
herstellt. Es ist eine lebendige Fassade geworden, die sich mit den Lichtverhältnissen je nach 
Wetter und Jahreszeit verändert.

Raumprogramm
Im Zwischenbau von Alt- und Neubau befi ndet sich das 6 m hohe Foyer mit Kasse, Muse-
umsshop und Kaff eebar. Da die Oberkante des Zwischenbaus deutlich unterhalb der Traufe 
des Altbaus liegt, wird der Baukörper des alten Hauses optisch präsent gehalten (denkmal-
pflegerischer Gesichtspunkt). Eine lang gestreckte Sitzbank mit verschiebbaren Rückenleh-
nen lädt vor der ehemaligen Südfassade des Altbaus zum Entspannen ein. Von hier öff net 
sich auch der Blick auf die beiden »Lichttrichter«, eine transparente Installation der Münch-
ner Künstlerin Dorothea Reese-Heim.

Durch die Tieferlegung des Bodens vor der Kasse 
gelang es, einen hohen Ausstellungsraum im Erdgeschoss 
des Neubaus zu realisieren. Im Obergeschoss befi ndet sich 
ein gleich großer Raum, dessen Raumhöhe allerdings der des 
Altbaus entspricht.

Ein Steg über dem Eingangsbereich verbindet die 
beiden Baukörper funktional miteinander. Das gesamte Mu-
seum ist von Westen her barrierefrei zugänglich und wird über das Treppenhaus im Neubau 
erschlossen (Ausnahme: Dachgeschoss im Altbau).

Das Dachgeschoss des Neubaus ist bis hin zum First geöff net. Durch eine Einbringöff -
nung können hier auch große Objekte ausgestellt werden. Er ist zudem als Multimediaraum 
ausgestattet worden und erhielt als Besonderheit eine Lichtdecke. Diese kann in acht Seg-
menten das gesamte RGB-Spektrum stufenlos erzeugen und lässt sich in eine Multimediaprä-
sentation integrieren. Dieser Raum soll sich der zeitgenössischen Kunst öff nen. 

Die Stufen im Treppenhaus des Neubaus sind mit Abstand zu den Wänden freigelegt. 
Eine aufgelöste Wandscheibe im Treppenauge wurde punktuell befestigt und vermittelt 
einen schwebenden Eff ekt. In die Wandscheibe sind Formteilleuchten aus Hartgips integriert, 
welche die Scheibe punktuell leuchten lassen. Der Entwurf zeichnet sich generell durch viele 
gestalterische Details aus, die den Besuchern durch ihre Qualität auff allen und dem kleinen 
Gebäude eine eigene Großzügigkeit verleihen. 

Der Altbau wurde weitestgehend unverändert belassen. Sicherheitsanforderungen 
machten allerdings den Einbau von Brandschutztüren notwendig. Außerdem wurde eine 
zusätzliche Treppe eingebaut, die den Zugang zum Dachgeschoss gegenüber der historischen 
steilen Treppe deutlich verbessert. 

Technik
Der Neubau mit Foyer wurde komplett unterkellert. Hier befi nden sich die Technikräume, die 
Garderobe, die Toiletten und das Depot. Im Vorbau des Neubaus, dem Pendant zu der Holzle-
ge des Altbaus, fand ein Aufzug seinen Platz. 

Die Klimastabilisierung des Altbaus, ein klassischer Mauerwerksbau, durch einfache 
Temperierleitungen hat sich seit Jahren sehr bewährt. Ein ähnliches, erweitertes Konzept 
sollte sich deshalb im massiv betonierten Neubau wiederfi nden. Je vier Heizleitungen wurden 
im Sockel auf einer Höhe von 30 cm und in einer Tiefe von 5 cm eingeputzt und haben damit 
direkten Kontakt mit der Wand. Dadurch können die massiven Bauteile erwärmt werden. Neu 
und bisher einzigartig ist die umgekehrte Methode im Sturzbereich: Ebenfalls vier Leitungen 

Der Eingang des Museums 
liegt zwischen Alt- und 
Neubau.
Foto: Stefan Geisbauer

Das Foyer mit der ehema-
ligen Südfassade und der 
Installation »Lichttrichter« 
von Dorothea Reese-Heim 
Foto: Stefan Geisbauer

Schnitt durch das Gebäude –
links Alt-, rechts Neubau
Zeichnung: Thomas Grubert

Museumsporträts
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tragen hier zur Kühlung des Gebäudes bei. Fünf 110 m tiefe Geothermiebohrungen versorgen 
eine Wärmepumpe mit Energie. 

Das Süddach besitzt eine gestalterisch anspruchsvolle Photovoltaikanlage aus 
schwarzen PV-Elementen. Sie fällt praktisch nicht auf, da sie in Form und Farbe den verlegten 
Tegalithdachpfannen entspricht. Ein Großteil des gewonnenen Stroms trägt zur Versorgung 
der Wärmepumpe und der Beleuchtung bei. Leider standen bis zur Eröffnung des Museums 
nur etwa vier Wochen zur Verfügung, um die Anlage zu testen. Man benötigt aber zur Fein-
justierung und Fehlerbehebung mindestens ein ganzes Jahr mit allen jahreszeitlichen Wetter- 
und Klimasituationen. So gab es die eine oder andere Fehlsteuerung, die aber Dank der 
ständigen Kontrolle der Klimawerte umgehend behoben werden konnte. Wie die Protokolle 
ausweisen, sind die Klimawerte inzwischen stabil. Nur bei extremen Wettersituationen und 
einem sehr hohen Besucheraufkommen muss mit der Klimaanlage gegengesteuert werden. 
Im normalen Tagesbetrieb fungiert die Klimaanlage nur als Be- oder Entfeuchtungsanlage, 
was wiederum zur Energieeinsparung beiträgt. Das Gebäude ist zudem sehr gut gedämmt 
und liegt weit über dem gesetzlichen EnEV-Standard (Energieeinsparverordnung).

Die Lichttechnik in beiden Gebäuden ist ebenfalls auf dem allerneuesten Stand. Ein 
DALI-System (Datenleitung) ermöglicht die individuelle Ansteuerung jedes einzelnen Strah-
lers über ein Tablet. Einzelne Lichtprofile können abgespeichert werden. Eingesetzt wurde 
eine schlichte kubische Strahlerform, die mit fünf speziellen Streuscheiben auf unterschiedli-
che Ausleuchtwinkel von »narrow« bis »wallwash« sehr schnell umgerüstet werden kann. 
Größter Wert wurde auf die Sicherheitstechnik gelegt, die gesamte Gebäudehülle ist alarm-
gesichert. Zusätzlich wird das Museum von außerhalb brandschutz- und einbruchtechnisch 
überwacht. 

Sammlung und Ausstellungsprogramm
Ab 1998 begann ein reger Ausstellungsbetrieb im Stadtmuseum Penzberg, das sich damit 
zum Ausstellungshaus der Stadt mit einem erweiterten Themenspektrum entwickelte. Durch 
zahlreiche Ausstellungen der Kunstzeche Penzberg e. V. sowie mit umfangreichen The-
menausstellungen profilierte es sich besonders für zeitgenössische Kunst. 2002 zeigte das 

Museum, ohne eine eigene Sammlung zu besitzen, erstmals eine Ausstellung mit Werken 
Heinrich Campendonks, die von der Familie des Künstlers unterstützt wurde. Dazu erschien 
ein erster Katalog. Campendonk lebte von 1911 bis 1923 in direkter Nähe zur Bergwerksstadt 
und wählte sie mehrfach als Motiv, z. B. die besondere Hausform der Kolonie sowie die Berg-
werksanlagen. Das Werk dieses Künstlers galt es wiederzuentdecken, der durch die Exiljahre, 
das Arbeitsverbot als »entarteter Künstler« sowie den Krieg in Deutschland vergessen war 
und an dem wegen seiner Weigerung auszustellen auch die Wiederentdeckung des Expressi-
onismus nach 1945 vorbeiging. Die Stadt Penzberg bewarb sich deshalb um seinen Nachlass, 
den letzten Nachlass eines Mitglieds des »Blauen Reiters«. 

Weitere große Campendonk-Ausstellungen folgten, z. B. »Rausch und Reduktion« 
2007 zum 50. Todestag des Künstlers. Der umfangreiche Katalog hierzu gilt heute als Stan-
dardwerk zu Heinrich Campendonk. 2010 erhielt das Museum ein ausgesuchtes, 82 Werke 
in allen Techniken umfassendes Konvolut von Arbeiten aus dem Nachlass des Künstlers als 
private Dauerleihgabe. 2016 kamen mit der Eröffnung des neuen Museums über 200 weitere 
Werke hinzu. Auch weitere private Sammler haben inzwischen dem Museum Werke Campen-
donks als Dauerleihgabe überlassen. Das Haus verfügt damit über die größte Sammlung an 
Werken dieses Künstlers.

Doch ist das Werk Heinrich Campendonks nicht das einzige Thema in der Sparte Kunst. 
So war beispielsweise eine Themenausstellung mit Porträts des 20. Jahrhunderts, »Bizarre 
Begegnung. Bilder schauen Dich an« (mit Katalog und Audioguide), sehr erfolgreich. Immer 
wieder sollen auch zeitgenössische Künstler vorgestellt werden. Bei gut 80 frühen Werken 
von Gerhard Fietz (1910–1997), Mitglied der Gruppe »ZEN 49«, hat die eigene Sammlung ei-
nen weiteren Schwerpunkt gesetzt. Die Landschaft im Süden Münchens übt auch heute noch 
ihren Reiz auf Künstler aus und weist eine vitale Kunstszene auf. Einige der regional veran-
kerten Künstler haben sich international Ansehen erworben – was so auch für die Künstler 
des »Blauen Reiters« wie für die Gruppe »ZEN 49« galt. Sowohl mit Ausstellungen als auch 
durch Sammlungserweiterung soll hierauf eingegangen werden. 

Mit der Sparte Stadt- und Sozialgeschichte Penzbergs wird in Dauer- und Sonder-
ausstellungen die Arbeit des Stadtmuseums fortgesetzt. Beide Dauerausstellungen »Mord-
nacht« und »Bergarbeiterwohnung« wurden völlig neu überarbeitet, die Bergarbeiterwoh-
nung in Kooperation mit dem Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern. Eine der 
Sonderausstellungen zur Eröffnung des neuen Hauses war dem Thema »Entwicklung der 
Stadt in den 50 Jahren seit Bergwerksschließung 1966« gewidmet. 

Großes Gewicht wird auf museumspädagogische Arbeit gelegt. Allein schon der 
Standort in der Nähe dreier Schulen legt dies nahe. So entstand etwa zusammen mit der ört-
lichen Realschule und dem BR ein Kinderkatalog zu Campendonk. Das aktuelle Angebot ist 
unter dem Label »pencil« zusammengefasst, mit Führungen und Workshops zu den Themen 
des Hauses.

Forschung 
Aus der Aufgabe der Bewahrung der Sammlung entwickelte sich durch die 17 darin enthal-
tenen Hinterglasbilder Campendonks der Bedarf für ein eigenes Forschungs- und Restauri-
erungsprojekt. Die Ernst von Siemens Kunststiftung förderte ein interdisziplinäres Projekt 
zu den Hinterglasbildern Campendonks, der speziellen Maltechnik sowie den dabei verwen-
deten Pigmenten und Bindemitteln. Die Aufarbeitung von Campendonks Hinterglasschaffen 
mündete in die Erstellung eines Hinterglas-Werkverzeichnisses, das im April 2017 erschienen 
ist. Mittlerweile wurde das Forschungsprojekt mit Unterstützung der VolkswagenStiftung 
auf das Hinterglasschaffen aller Künstler der Klassischen Moderne ausgeweitet. Mit dem 
Themenbereich »moderne Hinterglasmalerei« hat das Museum Penzberg – Sammlung Cam-
pendonk also ein neues Profil gewonnen.

Das Forschungsprojekt wurde in museum heute 47 in einem ausführlichen Beitrag vorgestellt.

Museum Penzberg – 
Sammlung Campendonk 
Am Museum 1 
(ehem. Karlstraße 61) 
82377 Penzberg

Tel.: 08856/813480 
museum@penzberg.de

Öffnungzeiten: 
Mittwoch bis Sonntag 
10–17 Uhr 
Donnerstag 
10–20 Uhr

Raum im Obergeschoss 
des Neubaus mit Werken 
Heinrich Campendonks 
Foto: Emanuel Gronau
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