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Schweizer pavillon, eXpo 2010, Shanghai



der schweizer pavillon präsentierte sich auf einer fläche von 4000 m2 mit einem pavillon zum eXpo unterthe-
ma „rural-urban interaction“. das konzept für den pavillon und die thematische ausstellung wurde von der 
arge Buchner Bründler element erarbeitet. die fassade bestand aus einem geflecht von interaktiven intelli-

genten zellen, die auf das Blitzgewitter des publikums ragierte. ministories, ein immersiver hd-alpenpanora-
mafilm sowie face-to-face-Stationen mit schweizer persönlichkeiten führten die Besucher zur Sesselbahn, 
die den rundgang mit einer fahrt über das begrünte dach des pavillons spektakular abschloss.



literaturmuSeum der moderne, marBach am neckar



literaturausstellungen sind in der gestaltung als Besonderheit anzusehen, gerade weil die ausstellungskon-
zepte sich oft mit dem inhalt, also dem gelesenen text auseinandersetzen. das ausstellungskonzept des limo 
ist gerade deswegen besonders faszinierend weil man nicht literarische inhalte darstellen will, sondern zeigt 

was literatur im Sinne von materialität ausmachen kann, worauf sie transportiert wird, wie sie sich sinnlich 
manifestiert. das konzept entspricht auch der forderung einer sehr grossen flexibilität für zukünftige an-
passungen und veränderungen der ausstellung. 



georgeS Seurat,  Schirn kunSthalle, frankfurt



die rauminstallation schafft ein fließendes raumgefüge, das von unterbrechungen der Sichtachse lebt und 
durch verschiebungen der wände unterschiedlich ausformulierte, themenspezifische nischen für zusammen-
hängende werke und werkgruppen entstehen lässt. trotz der länge des raumes und der  linearen anordnung 

der werke im raum entstehen so spannende und differenzierte raumidentitäten, die einen Sicht- und per-
spektivenwechsel während des durchschreitens des raumes ermöglichen. die offenheit  des raumes lässt 
dennoch eine intimes Betrachten der Bilder zu.



die magie der dinge, Städel muSeum, frankfurt



die Blumenstillleben-installation empfängt den Besucher und stimmt ihn auf die Sinnlichkeit der kunstwerke 
ein. der Blumenstrauss nimmt als oft verwendetes motiv in der Stilllenbemalerei Bezug zu den gemälden. die 
welken Blüten thematisieren, das für die Stilllebenmalerei zentrale thema der vergänglichkeit. die Stillleben-

malerei lebt zu einem guten teil von den licht- und materialexperimenten. damit diese zur geltung kommen, 
ist die ausstellung dunkel gehalten, nur die kunstwerke sind beleuchtet. farbräume strukturieren die kapitel 
in einer abfolge und unterstützen farblich gezielt die gezeigten werke.



picaSSo und daS theater, Schirn kunSthalle, frankfurt



die ausstellung zeigt anhand von über achtzig werken von 1900 bis 1930, wie leidenschaftlich picasso dem 
theater verbunden war. erstmal in deutschland wurde picassos spektakulärer Bühnenvorhang „mercure“ ge-
zeigt. die Schau präsentiert darüber hinaus gemälde und zeichnungen, die einen faszinierenden einblick in 

picassos künstlerischer auseinandersetzung mit der Bühne eröffnen. die ausstellung stellt diese arbeiten 
auch in den kontext von werken, die im umfeld von Bühnenvorhaben entstanden sind. Sie veranschaulicht so 
die untrennbare verknüpfung von picassos theaterarbeiten mit seinem übrigen werk.



aS time goeS Byte, muSeum für kommunikation, Bern



die geschichte des computers soll aus der Sicht der erfahrungswelt der Besucher und Besucherinnen er-
zählt werden. die sieben themen werden auf zwei Stockwerken dargestellt, wobei auf dem eingangsgeschoss 
eine chronologische anordnung von frühen grossrechnern bis zur heutigen mikroelektronik gezeigt wird. eine 

grosse raumbildende installation entwickelt sich vom grossen zum kleinen konstruktionsformat durch den 
ausstellungsraum und bildet sowohl Bild- und textträger wie auch exponatvitrinen. differenziert gestaltete 
Bereiche nehmen Bezug auf die darzustellenden themen.



ewig dein: vom flirten, lieBen und zuSammenSein, hiStoriScheS muSeum, luzern



das raumkonzept ist so angelegt, dass der gesamte raum als grosse interaktive wandtafel funktioniert, die 
von den Besuchern bespielt werden kann. diese werden durch konkrete fragestellungen zu den themen flir-
ten, verlieben, lieben und zusammensein angeregt, ihre persönlichen geschichten und gefühle mitzuteilen. 

durch die grossflächige partizipationsebene wird nicht nur jeder einzelne in die ausstellung involviert, es ent-
steht auch ein gesamtwerk, eine einzigartige und liebevolle „tapete“, die auf charmante weise die liebevolle 
atmosphäre im raum bestimmt.



meSSel, urpferd & co, naturhiStoriScheS muSeum, BaSel



eine faszinierende welt aus fossilen krokodilen, fischen, affen, urpferdchen, ameisenbären und diversen 
pflanzenresten zeugen von einem tropischen regenwald in europa vor 48 millionen jahren. die ausstellung 
beinhaltet viele originalobjekte und abgüsse von fisch-fossilien zum anfassen. eine Schatzkammer bildet das 

kernstück der ausstellung und enthält die originalfossilien. der raum ist in die verschiedenen lebensräume 
der tiere unterteilt, die über grossprojektionen an der wand dargestellt werden. im dritten raum zeigt ein 
grosses wandbild eine rekonstruktion des tropischen regenwalds von messel mit seiner fauna und flora.



SchaffhauSen im fluSS, muSeum zu allerheiligen, SchaffhauSen



das museum zu allerheiligen vereinigt archäologie, geschichte und kunst sowie naturkunde unter einem 
dach. ein großer teil des museums ist in den räumlichkeiten des ehemaligen Benediktinerklosters allerhei-
ligen untergebracht. Bei der konzeption und ausführung wurden denkmalpflegerische und archäologische 

aspekte in Bezug auf das museumsgebäude integral berücksichtigt. die kulturhistorische ausstellung steht in 
einem spannungsvollen, dialogischen verhältnis zur historischen klosteranlage des museums. die Sanierung 
und der umbau fand etappiert während dem publikumsbetrieb statt.



dichter am apparat, muSeum Strauhof, zürich



„dichter am apparat“ erzählt von der Begegnung zwischen literatur und film, radio und internet.  auf origi-
nalexponate wird in dieser ausstellung verzichtet, stattdessen liegt der Schwerpunkt bei multimedialen und 
interaktiven hörstationen, filmprojektionen und computerarbeitsplätzen. die hauptexponate sind demnach 

auditiv und digital, nicht greifbar, sondern auf knopfdruck erfahrbar. Schriftliches material galt es mit diesen 
exponaten zu verknüpfen. hierfür wird als zentrales gestaltungsmittel der (arbeits-)tisch eingesetzt, der als 
stilisiertes, wiederkehrendes objekt das prozesshafte in der herstellung der werke darstellt. 



nah und fern, muSeum für kommunikation, Bern



mit der neuen dauerausstellung bietet das mfk als einziges museum in der Schweiz einen umfassenden über-
blick über die entwicklung der kommunikation. auf rund 1000 qm2 können junge und erwachsene Besucher eine 
spielerische, am erlebnis und an den Sinnen orientierte entdeckungsreise durch die welt der kommunikation 

machen. dieser ansatz zieht sich durch die ganze ausstellung, in der bewusst der mensch und nicht die tech-
nikgeschichte im zentrum steht. Sehen, hören, fühlen, staunen und ausprobieren – den Besucherinnen und 
Besuchern eröffnet sich eine vielzahl von möglichkeiten, ihr wissen rund um das thema zu vertiefen.



projekt art / verfahren ort auftraggeBer zeitraum

musée des Beaux-arts reims dauerausstellung / 1. rang wettbewerb musée des Beaux-arts reims musée des Beaux-arts reims 2012-2018

museum altes zeughaus dauerausstellung / 1. rang wettbewerb museum altes zeughaus Soloturn kanton Soloturn, amt für kultur und Sport 2011-2015

die pfahlbauer Sonderausstellung / 1. rang wettbewerb Bernisches historisches museum, Bern Bernisches historisches museum 2013-2014

natur? dauerausstellung museum.Bl, liestal museum.Bl 2012-2014

audience+ vermittlung 2.0 im museum / forschungsprojekt fondation Beyeler / augusta raurica / hist. museum luzern hochschule luzern, institut design 2012-2014

house of Switzerland 2013 tourismus / Szeongrafie Ski wm 2013 Schladming engadin St. moritz & Swiss Ski 2012-2013

ewig dein Sonderausstellung historisches museum luzern historisches museum luzern 2012-2013

museo del territorio dauerausstellung / Studienauftrag museo del territorio, losone, ticino dipartimento delle finanze e dell economia, Sezione della logistica, ticino 2011-2012

tangible info Space dauerausstellung / forschungsprojekt  museum für kommunikation Bern museum für kommunikation Bern 2010-2012

Swiss Ski house 2011 tourismus / Szeongrafie Ski wm 2011 garmisch-partenkirchen engadin St. moritz & Swiss Ski 2010-2011

georges Seurat wechselausstellung  Schirn kunsthalle frankfurt Schirn kunsthalle frankfurt  2009-2010

Schweizer pavillon expo 2010 Shanghai weltausstellung  / 1. rang wettbewerb  Shanghai china präsenz Schweiz 2007-2010

Schaffhausen im fluss dauerausstellung / 1. rang wettbewerb museum zu allerheiligen Schaffhausen Sturzenegger-Stiftung Schaffhausen museum allerheiligen Schaffhausen 2004-2010

messel, urpferd & co  wechselausstellung naturhistorisches museum Basel naturhistorisches museum Basel 2009

dichter am apparat wechselausstellung museum Strauhof zürich präsidialdepartement der Stadt zürich 2008

Bibliotheksmuseum Staatsbibliothek dauerausstellung / einladungswettbewerb Staatsbibliothek zu Berlin, haus unter den linden Bundesamt für Bauwesen und raumordnung Berlin 2008

archiv digital wechselausstellung museum für kommunikation Bern Schweizerisches Bundesarchiv Bern 2008

das museum der unschuld wechselausstellung / konzept Schirn kunsthalle frankfurt Schirn kunsthalle frankfurt / orhan pamuk 2008

die magie der dinge    wechselausstellung Städel museum frankfurt am main Städel museum frankfurt am main 2008

eisenbibliothek  dauerausstellung klostergut paradies eisenbibliothek Stiftung der georg fischer ag 2007

p. highsmith wanderausstellung / 1. rang wettbewerb Schweizerische nationalbibliothek Bern/ museum Strauhof zürich   Schweizerisches literaturarchiv Bern & präsidialdepartement der Stadt zürich 2006-2007

as time goes Byte dauerausstellung / 1. rang wettbewerb museum für kommunikation Bern Stiftung für die geschichte der post und telekommunikation Bern 2005-2007

picasso und das theater  wechselausstellung Schirn kunsthalle frankfurt Schirn kunsthalle frankfurt 2006

pantheon  wechselausstellung Schiller national museum marbach am neckar deutsches literaturarchiv  marbach 2006

anna Blume trifft zuckmayer wechselausstellung museum Strauhof zürich präsidialdepartement der Stadt zürich 2005-2006

literaturmuseum der moderne dauerausstellung / 1. rang wettbewerb literaturmuseum der moderne  deutsches literaturarchiv  marbach 2002-2006

imaginer la guerre wechselausstellung Bundesarchiv Bern Schweizerisches Bundesarchiv Bern 2004

nah und fern dauerausstellung / 1. rang wettbewerb museum für kommunikation Bern Stiftung für die geschichte der post und telekommunikation Bern 2001-2003

Stadt der kelten  wechselausstellung historisches museum Basel historisches museum Basel 2002

katz & hund, literarisch wanderausstellung / 1. rang wettbewerb Schweizer. landesbibliothek Bern / museum Strauhof zürich Schweizerisches literaturarchiv Bern & präsidialdepartement der Stadt zürich 2001-2002

immerschnellbessermehr wechselausstellung Schloss lenzburg historisches museum aargau 2001

leibundleben dauerausstellung kantonsmuseum Basel landschaft kantonsmuseum Basel landschaft liestal 2000

Blaise cendrars – je suis l`autre wechselausstellung museum Strauhof zürich präsidialdepartement der Stadt zürich / Schweizerische landesbibliothek Bern 1999

Sicherheit auf Schienen dauerausstellung verkehrshaus der Schweiz  luzern verkehrshaus der Schweiz  luzern 1999

lieber herr und freund wanderausstellung deutsche Bibliothek frankfurt / kornhaus Bern Schweizerische landesbibliothek  Bern 1998

friedrich dürrenmatt wechselausstellung  karmeltierkloster frankfurt Schweizerische landesbibliothek  Bern 1998

revolution durch information wechselausstellung Schloss lenzburg historisches museum aargau 1998

roboter wechselausstellung Spielzeugmuseum riehen Spielzeugmuseum riehen 1998

ferdinand hodler wechselausstellung universität St. gallen Stiftung thomas Schmidheiny 1998

männerbund & Bundesstaat wechselausstellung kornschütte luzern meier & Blattmann zürich 1998

tatort vergangenheit wechselausstellung kantonsmuseum liestal kantonsmuseum liestal 1998

eBm elektrizitätsmuseum dauerausstellung elektra Birseck münchenstein elektra Birseck münchenstein 1997

geld bewegt die welt wechselausstellung Schloss lenzburg historisches museum aargau 1997

Späte kutschen - frühe autos wechselausstellung Spielzeugmuseum riehen Spielzeug-museum riehen 1997

perlon, petticoats und pestizide wechselausstellung universität Basel Stiftung mgu - universität Basel 1994
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