
Modernisierung und Erweiterung 
Haus der Musik Gattnau
Bernhard Rapp

„Im Reiche der Töne 
erblühet das Schöne"

Diesen Spruch, welcher auf der Fahne des Musikvereins 
zu finden ist, nahm ich als Leitspruch für den ersten Vor-
entwurf, welchen ich im Frühjahr 2014 der Gemeinde 
Kressbronn a.B. präsentieren durfte.

Die Planungsaufgabe bestand darin, das Bestandsge-
bäude brandschutztechnisch auf den neuesten Stand zu 
bringen, zusätzliche Unterrichtsräume zu schaffen, aber 
auch einen Veranstaltungsbereich zu schaffen, der als Be-
gegnungsstätte für die Gattnauer, aber auch als Ort des 
Musizierens für die Jugendmusikschule und des Musik-
vereins dienen sollte.

Im März 2008 erarbeitete die Jugendmusikschule ge-
meinsam mit dem Musikverein Kressbronn einen Kata-
log, in welchem die Gründe für die zu schaffende Erweite-
rung des Raumangebots aufgezeigt wurden. So stieß der 
Proberaum im Obergeschoss bezüglich seiner Größe von 
90 m2, bei zeitweise 100 Musikern, und Akustik an seine 
Grenzen. Die Lautstärke durch die gedrängte Sitzweise 
war teilweise enorm. Die Entwicklung der Schülerzahlen 
der Jugendmusikschule führte dazu, dass Teilbereiche 
ausgelagert werden mussten, weil die Raumkapazitäten 
erschöpft waren. Dies führte dazu, dass dafür eigentlich 
ungeeignete Räume für den Musikunterricht genutzt 
wurden. So wurden z. B. die Querflöten im Notenarchiv, 
welches eine Fläche von knapp 5 m2 aufwies, unterrich-
tet, ebenso fand Unterricht auf dem Dachboden statt,
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welcher eigentlich aber als Instrumenten- und Noten-
lager genutzt wurde. Die Arbeit der Jugendmusikschule 
wurde auch dadurch erschwert, dass durch das be-
schränkte Raumangebot fächerübergreifende Projekte, 
wie z. B. das Instrumentenkarussell, kaum mehr umge-
setzt werden konnten.

Dem vorangegangen waren Konzeptstudien, welche ich 
erstmals im Januar 2008 in Form von Visualisierungen 
auf Papier gebracht hatte und den Vertretern der Jugend-
musikschule, des Elternbeirats der Jugendmusikschule, 
des Vertreters des Musikvereins und, im April 2008, dem 
damaligen Bürgermeister Edwin Weiß präsentierte.

Variante 1
sah eine Aufständerung eines Neubaus an das beste-
hende Gebäude im Norden vor, sodass eine Umfahrung 
des Gebäudes weiterhin möglich war.

Variante 2
betrachtete die Eingrabung des Erweiterungsbaus nach 
Norden, wobei aber das Gebäude geländegleich zur AI-

Blick auf das Haus der Musik
vor der Baumaßnahme am 10.03.2013

ten Schule ausgeführt worden wäre; dies hätte zur Folge 
gehabt, dass eine Umfahrung des Hauses der Musik nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Der daraus resultierende 
Wegfall der Stellplätze hätte Platz für eine Freilichtbühne 
für Aufführungen der Jugendmusikschule gegeben.

Variante 3
untersuchte den Anbau an das Erdgeschoss auf der Ost-
seite, hier wären aber die Eigentumsverhältnisse mit der 
Kirchengemeinde Gattnau abzustimmen gewesen.

Da das Haus der Musik unter Denkmalschutz steht, wur-
den die Ideen eines Anbaus an das bestehende Gebäude 
vom Denkmalamt aber kategorisch abgelehnt.

Am 12. November 2011 führte die Freiwillige Feuerwehr 
Kressbronn ihre Hauptübung am Haus der Musik durch. 
Dabei ging es darum, wegen des stark verqualmten Trep-
penhauses, 18 Schüler aus dem Ober- und Dachgeschoss 
zu retten. Die dabei gewonnenen Einsichten führten 
dazu, dass für den Brandschutz erhebliche und aufwen-
dige Umplanungen erforderlich sein würden.

Konzeptstudie: Perspektive 1 Konzeptstudie: Perspektive 2 Konzeptstudie: Perspektive 3
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Die Erkenntnisse aus dieser Hauptübung waren dann der 
Anlass, das Projekt wieder anzuschieben.

Die planerischen Untersuchungen konzentrierten sich 
fortan auf die Eingrabung des Erweiterungsbaus nach 
Norden, für dessen Umsetzung zahlreiche Gründe spra-
chen: Lärmemissionen durch den Unterrichts- und Pro-
bebetrieb werden vermieden, die Verbindung der beiden 
Gebäude und der jeweils darin stattfindenden Aktivitä-
ten der Jugendmusikschule erfolgt über eine interne 
Erschließungstreppe. Sowohl die Erweiterungsmöglich-
keiten für Kleingruppenunterricht im Bestandsgebäude 
mit vier Einzel- und Gruppenproberäumen sind darin 
berücksichtigt als auch ein großer Multifunktionsraum 
im Erweiterungsbau für Jugendmusikschule, Musikverein 
und öffentliche Nutzung. Das Haus der Musik ist durch 
die Erweiterung ein barrierefreier Ort für Musikschüler 
mit Behinderungen und bietet den Kirchenbesuchern die 
Gelegenheit der barrierefreien Nutzung der Toilettenan-
lagen. Der ebenerdige Zugang zum Neubau würde den 
Instrumententransport für externe Auftritte der Jugend-
musikschule, der Jugendkapelle und des Musikvereins 
sehr vereinfachen, außerdem würden keine Veränderun-
gen der städtebaulichen Ortsmitte von Gattnau erfolgen.

Am 23. Januar 2013 erfolgte der Planungsauftrag durch 
den Gemeinderat, am 15. März 2013 wurde der Vorent-
wurf vorgestellt, welcher keine Überfahrbarkeit des Er-
weiterungsbaus vorsah. Auf Grund der Stellplatzsituation 
wurde im Juni 2013 ein Entwurf erarbeitet, in welchem 
die Überfahrbarkeit des Erweiterungsbaus dargestellt 
wurde, gefolgt von Vorortterminen mit dem Regierungs-
präsidium Tübingen Referat 26 -  Denkmalpflege und 
einer brandschutztechnischen Objektbegehung mit der 
Gemeindeverwaltung und dem Landratsamt Bodensee-
kreis.

Im Juli 2013 wurde der überarbeitete Entwurf dem Ge-
meinderat vorgestellt; dieser sah nun eine Absenkung 
des Außenbereiches südlich der Alten Schule auf das 
Höhenniveau vor der Sanierungsmaßnahme 1982 vor. 
Die 1982 neu hinzugekommenen Vordächer und Atti-
kadächer entlang der Stützmauer sollten zurückgebaut 
werden, ebenso der 1982 errichtete Brunnen, die Über-
fahrbarkeit des Baukörpers, die denkmalpflegerischen 
Belange und die brandschutztechnischen Vorgaben wur-
den berücksichtigt.

Ebenfalls im Juli 2013 wurden das Lehrerkollegium der 
Jugendmusikschule und die Mitglieder des Musikvereins 
in getrennten Informationsveranstaltungen darüber in-
formiert.

Dieser Entwurf sah für die neuen Nutzungen des Be-
standsgebäudes sechs Unterrichtsräume zwischen 15 m2 
und 80 m2, ein Lehrerzimmer mit Küche und Aufenthalts-
bereich, eine Teeküche für die Eltern der Musikschüler 
mit angeschlossener Aufenthaltslounge vor.

Die Sanierung der WC-Anlagen, eine komplette Neuin- 
stallation der Brandschutzanlagen in Verbindung mit der 
brandschutztechnischen Ertüchtigung der Geschossde-
cken und der Flucht- und Rettungswege sowie die denk-
malgerechte Wiederherstellung der denkmalgeschützten 
Außentreppen Nord und West stellten sich als Haupt-
maßnahmen dar, welche einen massiven Eingriff in die 
Bausubstanz mit sich führen. Die Beheizung des Gesamt-
gebäudes erfolgt ökologisch nachhaltig mit Fernwärme 
aus Holzhackschnitzeln.

Der Erweiterungsbau im Norden stellt sich zentral mit 
einem Veranstaltungs- und Unterrichtsraum mit raum- 
akustischer Wand- und Deckenverkleidung auf 175 m2 
dar. Genutzt wird er für den Probebetrieb des Spielkrei-
ses der Jugendmusikschule, die Jugendkapelle, den Mu-
sikverein und für öffentliche Nutzung jeglicher Art. Im 
Westen befinden sich ein Unterrichtsraum für Klavier, 
das Büro des Jugendmusikschulleiters, Damen- und Her-
rentoiletten und ein Behinderten-WC. In der östlichen 
Spange sind eine Veranstaltungsküche, das Stuhllager 
und das Archivlager des Musikvereins vorgesehen.

Im Dezember 2013 fand eine weitere Objektbegehung 
mit Vertretern des Denkmalamtes und der Brandschutz-
behörde statt. Hier wurde u. a. festgelegt, dass der Dach-
boden des Bestandsgebäudes künftig aus brandschutz-
technischen Gründen nicht mehr als Unterrichtsraum 
genutzt werden darf und die außenliegende Fluchttreppe 
an der Südfassade einzuplanen ist. Die Zielsetzung für die 
Modernisierung des Bestandsgebäudes aus denkmalpfle-
gerischen Gesichtspunkten war die Sichtbarmachung der 
architektonischen Elemente der ursprünglichen Planung, 
welche bei der Sanierung 1982 teilweise verlorengegan-
gen waren.

In der Gemeinderatssitzung am 14. Mai 2014 wurde 
mehrheitlich dem Baubeschluss zugestimmt, lediglich 
die drei SPD-Räte Kolb, Dorner und Rösch enthielten sich, 
weil ihnen ein entsprechendes Nutzungskonzept fehlte.

Die Baugenehmigung wurde am 20. August 2014 erteilt, 
und der Musikverein, welcher in der Folgezeit mit über 
1000 Arbeitsstunden seiner Mitglieder zur Realisierung 
dieses Projektes beitrug, machte sich an die Abbruchar-
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beiten im Bestandsgebäude. Bis Mai 2015 leistete der 
Musikverein diese Stunden in Form von Ausräumen der 
Möbel, Abbrucharbeiten, Vorbereitungsarbeiten für den 
neuen Holzboden im Obergeschoss, Bodenbelagsarbei-
ten im Dachgeschoss, Vorbereitungsarbeiten für den 
Trockenbau, den Rückbau der denkmalgeschützten Au-
ßentreppen und, nicht zu vergessen, Wegräumen von 
Bauschutt ab.

Mitglieder des Musikvereins bei den Innenobbrucharbeiten 
im August 2014

Am 10. Dezember 2014 erfolgte mit dem Aushub für 
den Erweiterungsbau und den Verbaumaßnahmen der 
offizielle Baubeginn. Die Überfahrbarkeit des Erweite-
rungsbaus erforderte eine besondere Statik, welche der 
stützenlosen Nutzung des knapp 180 m2 großen Multi-
funktionsraumes geschuldet war. Nach Beendigung der 
Betonarbeiten Ende Mai 2015 musste der Erweiterungs-
bau knapp vier Monate „ruhen", bevor die Glasfassade 
eingebaut wurde, Hintergrund waren befürchtete Set-
zungen des Gebäudes, welche bei zu frühem Einbau der 
Glasfassade zu Beschädigungen hätten führen können.

Beginn der Rohbouorbeiten im März 2015

Auf Grund des Baubooms wurde es ab Mitte 2015 zu-
nehmend schwieriger, über die öffentlichen Vergabevor-
schriften Firmen für die Ausbaugewerke, Parkdeck und 
Außenanlagen zu finden, somit verteuerten sich die dann 
in zweiter bzw. dritter Runde abgegebenen Gebote, was 
zu Mehrkosten und Bauzeitverschiebungen führte, weil 
die Folgegewerke nicht wie geplant Weiterarbeiten konn-
ten.

Im Dezember 2015 beschloss der Gemeinderat, den 
Projektbereich der Freianlagen um die Liegenschaft der 
Alten Schule zu erweitern; um eine einheitliche Platzge-
staltung vor der Aussegnungshalle und der Auffahrt zur 
St. Gallus-Kirche landschaftsarchitektonisch umsetzen zu 
können, schloss sich die Katholische Kirchengemeinde 
Gattnau diesem Projekt an. Die dafür anfallenden Mehr-
kosten wurden anteilsmäßig zwischen den Projektbetei-
ligten aufgeteilt. Zum großen Ärgernis begann die be-
auftragte Firma statt am 2. Mai 2016 erst acht Wochen 
später, somit war an eine Einweihung des Gebäudes vor 
Beginn der Sommerferien 2016 nicht mehr zu denken.

Ab Januar 2016 begannen die Innenausbauarbeiten, die 
alten Teppichböden im Treppenhaus wurden entfernt, 
die Terrazzostufen und die Fliesen im Flur wieder zum 
Vorschein gebracht, und zwar in dem Zustand, wie sie 
bei der letzten Renovierung 1982 für 34 Jahre unter dem 
Teppich im wahrsten Sinne des Wortes verschwunden 
waren. Ebenso wurden die Unterrichtsräume, das Trep-
penhaus und die Holztäfer in den Farben gestrichen, wie 
sie sich 1913 darstellten. Das Gebäude, das Treppenhaus 
und die Unterrichtsräume stellen sich nun hell und einla-
dend dar. Das gesamte Bestandsgebäude musste brand-
schutztechnisch komplett auf den neuesten technischen 
Stand gebracht werden, was zu manchem brachialen Ein-
griff in die Bausubstanz führte.

Im Obergeschoss befinden sich nun vier Unterrichtsräume 
zwischen 12 und 35 m2, der große Unterrichtsraum im 
Hochparterre wurde komplett saniert. Hinzu kamen noch 
ein Lehrerzimmer mit Küche und Aufenthaltsbereich so-
wie eine Teeküche mit einer Sitzlounge, um den warten-
den Eltern der Musikschüler die Wartezeit so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Im Untergeschoss wurde der 
Bandproberaum mit einer sogenannten Museumshei-
zung saniert, um die seit Jahren bestehende Feuchtigkeit 
in den Außenwänden abzustellen.

Sämtliche WC wurden komplett saniert, und infolge der 
Brandschutzvorgaben musste eine Notausstiegsöffnung 
im Bandproberaum des UGs in der Außenwand ausge-
sägt werden.
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Der Erweiterungsbau mit seinen knapp 400 m2 stellte in-
folge der Nutzungsvorgaben doch eine gewisse Heraus-
forderung dar.
Es sollte ein Mehrzweckraum mit entsprechender Infra-
struktur geschaffen werden, der als Veranstaltungsraum 
genutzt werden kann, aber auch gleichzeitig die Funkti-
onen und Anforderungen eines Proberaums für die Ju-
gendmusikschule und den Musikverein erfüllt. Das Ganze 
ohne Stützen, aber mit überfahrbarem Parkdeck, einer 
Tageslichtarchitektur, die von Norden so viel Tageslicht 
wie nur möglich in den Raum bringt und Platz für 100 
Personen bietet.
Damit der Raum raumakustisch funktioniert, musste pla-
nerisch eine lichte Raumhöhe von 4,0 m umgesetzt wer-
den, was eine Herausforderung an das Anschließen an 
den Altbestand darstellte.

Der Multifunktionsraum hat eine Fläche von 175 m2, er 
wurde nach neuesten raumakustischen Erkenntnissen 
gestaltet und ist mit Fahrzeugen bis 7,5 t überfahrbar. Im 
Erweiterungsbau befinden sich außerdem eine Veranstal-
tungsküche, ein Stuhllager, ein Archiv-, und Lagerraum 
für den Musikverein, WC-Anlagen mit Behinderten-WC, 
ein Proberaum für Klavier und das Büro des Jugendmu-
sikschulleiters.

Die großflächig öffenbare Schiebetüre der Glasfassade des 
St.-Gallus-Saals hinaus zu den Freianlagen bietet mit den 
Sitzstufen nun die Gelegenheit für musikalische Open-Air- 
Darbietungen der Musikschüler. Der St.-Gallus-Platz ver-
bindet sich harmonisch mit den Freianlagen des Hauses 
der Musik zu einem Ganzen, er ist nun eine Begegnungs-
stätte für alle Gattnauer, was mittlerweile durch einige 
Feste, gemeinsames Musizieren und kirchliche Veranstal-
tungen im dörflichen Miteinander schon gelebt wird.

Der jetzt realisierte Entwurf nimmt die Philosophie und 
den Geist meines Kollegen Josef Bauer auf, der 1913 das 
Neue Schulhaus baute, den reinen Jugendstil dieser Zeit 
vermied und stattdessen moderne Elemente in seiner Ar-
chitektur einsetzte. Somit war es nur folgerichtig, knapp 
100 Jahre später dem Bestandsgebäude einen Baukör-
per anzuschließen, der sich städtebaulich konsequent 
vom Neuen Schulhaus, von der Alten Schule und von der 
St.-Gallus-Kirche abhebt.

Dieses Haus ist ein besonderer Ort der Begegnung und 
des Musizierens, welcher für die nächsten Generationen 
seinen festen Platz in Gattnau hat.

Am 30. September 2016 wurde das Haus der Musik bei 
herrlichem Spätsommerwetter feierlich eingeweiht.

Haus der Musik Altbau Treppenhaus nach Sanierung am 30.09.2015

Haus der Musik Erweiterungsbau St. Gallus Saal am 30.09.2016

Haus der Musik Altbau Unterrichtsraum Hochparterre 
nach Sanierung am 30.09.2015
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