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DIE SANIERUNG DES MUSEUM HAUS DIX 

     Oliver Mack, Architekturbüro Space 4, Stuttgart 
 

Das Haus ist nicht nur für 33 Jahre der Mittelpunkt des Lebens und Schaffens von Otto Dix, son-

dern Lebensort der ganzen Familie gewesen. Das ursprüngliche Erscheinungsbild des Hauses ist 

durch verschiedene Sanierungsmaßnahmen, die schon kurz nach Dix‘ Tod begannen, verändert 

worden. Neben der denkmalgerechten Sanierung von Bauschäden ist die Wiederherstellung des 

möglichst authentischen Charakters wichtigste Aufgabe der Sanierung. 

 

Das Haus mit einem länglichen Grundriss steht parallel zum Hang und verfügt neben den zwei 

Vollgeschossen über einen Keller und zwei Dachgeschosse. Der Garagenanbau auf der Westseite 

ist in den 50iger Jahren zu einer Wohnung umgebaut und mit einem Flachdach versehen worden. 

Architektonisch lehnt sich das Haus an den regionalistischen Stil der Stuttgarter Schule an. Ge-

prägt ist das Erscheinungsbild durch die großformatigen Kastenfenster im Erdgeschoss, den um-

laufenden Balkon, das Atelierfenster auf der Ostseite und das Walmdach mit seinem großen 

Dachüberstand und seinen Fledermausgauben. Typisch ist die Aufteilung der Nutzungsbereiche, 

auch wenn sich diese über die Zeit immer wieder verändert haben. So befinden sich der Ess- und 

Wohnbereich im Erdgeschoss, die Räume der Eltern und das Atelier im Obergeschoss und die 

Räume der Kinder unter dem Dach.  

Die Innenräume sind geprägt durch die farbigen Anstriche in Leimfarbe sowie den unterschiedli-

chen Holz- und Fliesenbelägen, den holzsichtigen Türen und den in gebrochenem Weiß gestriche-

nen Sprossenfenstern. Besonderheiten finden sich in erster Linie in der Halle, die mit einer Holz-

balkendecke, einem offenen Kamin, einer Falttür zum Esszimmer und dem von Otto Dix gestalte-

ten Geländer für die geschwungene Holztreppe ausgestattet ist. Im Kontrast dazu sind alle Ein-

baumöbel und Türen sehr einfach und aus günstigen Spanplatten gefertigt. Die Möblierung des 

Hauses war sehr unterschiedlich und bestand aus schlichten Holz- und Polstermöbeln, deren 

Farben oder Bezüge mehrfach geändert worden sind, bis hin zu geerbten Biedermeiermöbeln. 

Das Haus ist bereits zur Bauzeit mit einer Zentralheizung ausgestattet worden, besonders auffal-

lend sind die silbernen, gusseisernen Heizkörper und Luftbefeuchter. Die Beleuchtung besteht 

weitestgehend aus wenigen klassischen Leuchten der Zeit. So ist das Atelier ursprünglich nur von 

einer abgependelten Kugelleuchte erhellt worden, dies erscheint heute sehr spärlich. 

Eine besondere Herausforderung bei der Neudeckung und Dämmung des Daches war die Einde-

ckung der Fledermausgauben. Die speziellen falzlosen Pfannenziegel der Firma Ludowici 

Jockgrim werden schon lange nicht mehr gefertigt und sind daher bei der letzten Sanierung be-

reits durch Blechabdeckungen ersetzt worden. Nach einer längeren Recherche, die unter ande-
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rem ein Herstellerprospekt aus dem Jahr 1935 zu Tage förderte, und mit Hilfe von zwei erhalte-

nen Ziegeln ließen sich die Ziegel rekonstruieren. Um die ursprüngliche Gaubendeckung zu er-

möglichen, sind fünf verschiedene Formen für die Herstellung der Ziegel notwendig. 

Die größte Veränderung zeigt sich im Inneren des Hauses. Mit der Wiederherstellung der vielfälti-

gen Farbfassungen erhalten die zwischenzeitlich weiß gestrichenen Räume ihre ursprüngliche 

Anmutung zurück. Grundlage für die Neufassung bildet eine restauratorische Untersuchung aller 

Fassungen und Schichten. In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und den Restaurato-

ren ist durch Farbanalysen, Musterflächen und einem Abgleich mit der Hausgeschichte eine 

Farbgebung festgelegt worden. Für die heute nicht mehr gängige Verarbeitung von Leimfarbe ist 

ein Restaurator beauftragt worden, der auf schwierigen Untergründe (Dispersionsfarbe) arbei-

ten musste. Dies machte aufwendige Vorarbeiten wie Anschleifen, Abnehmen oder Festigen der 

jüngeren Farbschichten notwendig. Die Farben werden vor Ort angemischt und von Hand in ei-

nem Arbeitsgang aufgebracht. Bei der Wirkung der matten, farbintensiven Oberflächen fragt man 

sich, warum Leimfarbe nur noch selten eingesetzt wird.  

Das Präsentieren von Originalwerken des Künstlers Otto Dix setzt stabile klimatische Bedingun-

gen voraus. Durch den Einbau eines intelligenten Monitoring mit weit über 100 Sensoren wird die 

Möglichkeit geschaffen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gezielt zu regulieren. Das System von 

Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht (Uni Stuttgart, TTI-MoCult) verarbeitet in einem komplexen Pro-

gramm die gemessenen Werte in Echtzeit und steuert bedarfsgerecht mit einfachen An/Aus-

Befehlen einzelne Heizkörper, Be- und Entfeuchter sowie die Entlüftung. Die Technik kommt nicht 

nur den Kunstwerken zugute, sondern hilft auch beim Substanzerhalt des Hauses, wie beispiels-

weise Vermeidung von Kondensat und Frostschäden im Winter. 

Weitere Maßnahmen: Erneuerung der Flachdachabdichtung und des Terrassenbelages, Abnahme 

von Dispersionsanstrichen und Reinigung der Fassade, Restaurierung der Wandmalereien im Kel-

ler, Instandsetzung und Verbesserung der Fenster, Fensterläden und Rollläden, Holzsanierung 

des Balkons, Instandsetzung von Böden, Türen und Einbaumöbeln, Erneuerungsanstrich ver-

schiedener Bauteile, Sanierung der Sanitär-, Heizungs- und Elektronanlagen. 

 

Die Sanierung des Hauses wie auch die Ausstellungsgestaltung wurde von Space4 (Stuttgart) ge-

plant und umgesetzt. Die Bauleitung vor Ort wurde durch das Architekturbüro Poth und Zim-

mermann (Radolfzell) erbracht, für die Bauherrenvertretung ist Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Rollmann 

(Waiblingen) verantwortlich und in statischen Belangen ist das Projekt von Dipl.-Ing. Reinhard  

Becker (Landeshauptstadt Stuttgart) beraten worden. Alle denkmal-pflegerischen Belange sind in 

enger Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. Henriette von Preuschen (Regierungspräsidium Freiburg, Re-

ferat 26 – Denkmalpflege) und Dr. Dörthe Jakobs (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungs-

präsidium Stuttgart) abgestimmt worden. Mit der Ausführung sind weitestgehend lokale Firmen 

beauftragt worden. 


