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neue stellungen vor den stallungen 
erweiterung der bibliothek für architektur, kunst und design, leonardo-campus münster

in der alten reiterkaserne haben statt soldaten studenten seit längerem 
stellung bezogen. der leonardo campus im norden von münster bildet mit 
der kunstakakademie, der münster school of architecture (msa) und dem 
fachbereich design einen kreativ campus. 

die buchbestände sind zusammengefasst in einer bibliothek und stehen 
nun statt pferden hinter den wänden eines teils der früheren stallungen. 
die regale bedürfen jedoch weiterer stellplätze. doch wo?

vor dem stall stehen schon lange keine pferde mehr und stattdessen wer-
den h i e r nun die bücher stehen. 

eingerahmt werden diese durch eine glassfassade und vernetzen so 
campus und bibliothek visuell. die großformatigen scheiben werden durch 
glasschwerter ausgesteift und entwickeln sich vorne zu drei studierkabinen 
zum ungestörten lernen.

hinten steht ein tisch für gruppen bereit, ein vorhang verstellt den blick und 
trennt akustisch bei bedarf. 

die bedachung steht im hinteren bereich auf drei stützen, deren form ein 
moment der bewegung der beine der pferde ist, die sich früher hier beweg-
ten. vorne dienen die  studierkabinen als auflage.

zwischen neuem und altem dach erhellt eine lichtfuge die stallwand, vor 
der vormals pferde angeleint standen. treppen und durchgänge durch die 
wand verhindern stillstand. 

zauberscho(e)n

die erweiterung der bibliothek für architektur, kunst und design ist ein reali-
sierungsprojekt, hervorgegangen aus einem entwurf an der münster school 
of architecture. die fertigstellung ist für ende 2009 geplant. anlässlich die-
ses projektes enstand im juni 2008 die studentische planungsgemeinschaft 
zauberscho(e)n. 

das pferd an der decke
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I. Gruppenarbeitszone
>Gruppenarbeit
>Präsentationen/Workshop
Ausstattung:  Konferenztisch (12 Pers.)
  Strom-, LAN- Anschlüsse
  Beamer (fest installiert)
  Abtrennung durch Akustikvorhang

II. Einzelarbeitsplätze
>Einzelarbeit 
Ausstattung:  Arbeitstisch (6 Pers.)
  Strom-, LAN- Anschlüsse
  

III. Studiercarrels
>Einzelarbeit
>Teamarbeit 
Ausstattung:  Arbeitstisch (2-3 Pers.)
  Strom-, LAN- Anschlüsse
  verschließbar
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6Ansichten



7Schnitt

Neubau
Bestand
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eadweard muybridge: the horse in motion

Konzept Stütze
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10Konzept

„zur Schau Stellung der Bücher“
>visuelle Vernetzung Campus-Bibliothek

Durchbrüche schaffen Bewegungen
>Inszenierung des Spannungsfeldes zwischen Neubau und Bestand
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