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Im Modelhof regiert 
der Stein
ROBERT STADLER

THEMA

Stein auf Stein – fast wie anno dazumal und 
in einer heute unüblichen Formensprache: Der 
«Modelhof» in Müllheim fällt architektonisch 
aus dem Rahmen und stellte gerade deshalb 
auch die Steinspezialisten vor besondere 
Herausforderungen. 

Nach einjähriger Pla-
nungs- und zweieinhalb-
jähriger Bauzeit war es 

Anfang Juni 2012 so weit: Zu 
den Klängen und Gesängen 
von Johann Sebastian Bachs 
h-Moll-Messe wurde im thur-
gauischen Dorf Müllheim der 
Modelhof feierlich eingeweiht. 
Bauherr Daniel Model, Chef der 
international tätigen Model-
Gruppe, bezeichnete sein Pro-
jekt einmal als «einen Ort der 
Künste, der Philosophie und 
der Forschung». Was genau da-
runter zu verstehen sei, war in 
den letzten Monaten und Jah-

Modelhof Müllheim, links: Längsschnitt, rechts: Grundriss des Erdgeschosses. (Zeichnungen: Reto Egloff, Architekt, Neu St. Johann SG und Müllheim TG)

Massen und am Verbindenden 
des Runden und des Geraden 
als Kulmination der Form.» 
Mit dieser Idee beauftragte er 
den Steinbildhauer Urs Strähl – 
er ist der Gründer und Leiter 
der nur einen Steinwurf ent-
fernten Bildhauerschule Müll-
heim – mit einem passenden 
Entwurf. Strähl wählte dazu 
als prägendes Gestaltungs-
element die Cassinische Kur-
ve in Verbindung mit einem 
Rechteck im Goldenen Schnitt. 
Die Cassinische Kurve ist ei-
ne in der Form ovalähnliche 
mathematische Konstruktion, 

ren wiederholt Gegenstand von 
Spekulationen in den Medien 
und auch am Stammtisch. Das 
liegt daran, dass der geschäft-
lich erfolgreiche Thurgauer Un-
ternehmer privat nicht selten 
mit unkonventionellen Ideen 
von sich reden macht. So rief 
er vor sechs Jahren in aller Öf-
fentlichkeit kurzerhand einen 
eigenen Staat namens Avalon 
aus. Im Modelhof hat dieses 
imaginäre Staatsgebilde nun 
sein kulturelles und politisches 
Zentrum gefunden, so zumin-
dest die allgemeine Einschät-
zung. Doch wie dem auch sei: 

Hier sollen nicht die Funktion, 
sondern vielmehr der Bau des 
Modelhofs und dabei speziell 
die damit verbundenen Natur-
stein- und Steinmetzarbeiten 
im Vordergrund stehen. In die-
ser Hinsicht hat das Bauwerk 
viel zu bieten. 

Aus Freude an klassischen 
Massen 
Stilistisch lässt sich der Model-
hof nicht leicht einordnen. Da-
niel Model sagte dazu einmal: 
«Ich mag das Archaische im 
Sinne des alles Überdauernden. 
Ich freue mich an klassischen 
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Links: Blick in den Hof mit den 19 
Sandsteinsäulen aus Rorschacher 
Sandstein.

Oben: Ansicht von Südwesten.

(Fotos: R. Stadler)

Blick Richtung Bühne mit massiver 
Bühnentreppe und Bodenplatten 
aus Rorschacher Sandstein.

deren Bezeichnung sich vom 
Astronomen und Mathemati-
ker Giovanni Domenico Cassi-
ni (1625-1712) herleitet. Die 
Kombination von Cassinischer 
Kurve und Rechteck fi ndet sich 
jetzt am Modelhof in verschie-
densten Anwendungen: bei der 
Portalfassade, bei Säulen und 
Treppen, bei Fenster- und Tür-
gewänden und noch bei manch 
anderen Bauteilen.

Sockelmauerwerk aus 
Tessiner Gneis
Äusserlich präsentiert sich der 
Modelhof auf einem Grundriss 
von 46 x 29 Metern als massi-
ver Steinbau. Auf der gegen 
Westen gerichteten Hauptfas-
sade angefügt ist ein über die 
gesamte Gebäudehöhe von 
17 Metern vorspringender ge-
schwungener Mittelrisalit. Zwei 
ebenfalls geschwungene Trep-
pen beidseits eines zentralen 
Wasserspiels münden oben in 
zwei seitliche Eingänge, die 
sich – vom Vorplatz aus unsicht-
bar – vor einer verzierten Haupt-
eingangstür aus Bronze verei-
nen. Sämtliche Sockelmauern 
sind mit massiven Mauersteinen 
im Regelmass 90 x 27 x 40 cm 
aus Cresciano Gneis gefügt; da-
hinter liegt, fest damit verzahnt, 

ein Backsteinmauerwerk. Die 
Gesamtmauerdicke beträgt 80 
cm. Der Sockel ist auf der Südsei-
te 5,8 Meter hoch, auf den übri-
gen Seiten 1,65 Meter. Die darin 
eingelassenen, 12 cm aus einer 
Rundung vorspringenden pro-
fi lierten rechteckigen Fenster-

einfassungen sind im gleichen 
Material ausgeführt. Sämtliche 
Oberfl ächen sind maschinen-
gestockt. Insgesamt lieferte das 
mit der Gneis-Lieferung beauf-
tragte Tessiner Unternehmen 
Ongaro SA, Cresciano, rund 
2000 massive Werkstücke aus 
dem genannten Material. Insbe-
sondere die in Form der Cassini-
schen Kurve profi lierten Bautei-
le erwiesen sich in der Fertigung 
als spezielle Knacknuss. Die in 
der heutigen Architektur nur 
selten angewandte Form lasse 
sich nämlich nicht direkt über 
ein CAD-Programm auf die 
CNC-gesteuerte Maschine über-
tragen, erklärte Giuseppe On-
garo gegenüber «Kunst+Stein». 
Man habe schliesslich extra und 
mit Erfolg einen Mathematiker 
mit der Lösung dieses Problems 
beauftragt. 
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«Unser Stil? – Müllheimer Schule!»
«Kunst+Stein»: Herr Strähl, ein 
Steinbildhauer als Entwurfs-
architekt – und dies in der heu-
tigen Zeit! Wie kam es dazu?
Urs Strähl: Ich kenne den 
Bauherrn seit Jahren und bin 
mit ihm befreundet. Vor etwa 
vier Jahren sagte er zu mir: 
«Ich möchte ein ganz beson-
deres Bauwerk erstellen – und 
ich möchte, dass du mein 
Architekt bist». Auf meinen 
Einwand, ich sei nur ein Bild-
hauer und hätte mit Bauen 
wenig Erfahrung, entgegnete 
er, auch die romanischen oder 
gotischen Kathedralen seien 
nicht das Werk von Architek-
ten gewesen, sondern in erster 
Linie das von Steinmetzen und 
Bildhauern.

Wie ging es weiter?
Mein Auftraggeber hatte be-
züglich der Bauaufgabe klare 
Vorstellungen. Sein Auftrag: 
Ich sollte das «Gerade mit dem 
Runden» verbinden und dabei 
der Ästhetik oberste Priorität 
einräumen. Zwar schwebte 
ihm erst ein Bauwerk mit 
einem hohen Glasanteil vor. 
Ich aber fand: Ein Glasbau, ent-

worfen von einem Steinbild-
hauer und gebaut neben einer 
Steinbildhauerschule – nein, 
das geht nicht! Model liess sich 
überzeugen. Und so nahm die 
Idee mit dem steinernen Mo-
delhof allmählich Gestalt an. 

wickelte meine Vorstellungen 
vorerst ausschliesslich im Kopf. 
Meine Grundlagen waren ein 
grober Grundriss, der Bauplatz 
und das Baureglement der 
Gemeinde. Als Gestaltungsidee 
begann mich bald einmal die 

Haben Sie für Ihren Entwurf 
einen Akustiker beigezogen? 
Nein, aber ich bin seit meiner 
Jugend ein grosser Opern-Lieb-
haber; ich kenne viele Opern-
häuser und habe mich schon 
immer intensiv mit Akustik 
auseinandergesetzt. So weiss 
ich beispielsweise genau, wo 
sich im Zürcher Opernhaus für 
bestimmte Opern die vorteil-
haftesten Plätze für höchsten 
Hörgenuss befi nden. Eine 
Wagner-Oper etwa klingt in 
den oberen Rängen besser als 
in den unteren. Bei anderen 
Werken verhält es sich wieder 
anders. Solche Erfahrungen 
waren mir beim Entwurf des 
Modelhofs sehr nützlich. 

Irgendwann mussten Sie dann 
Pläne zeichnen...
Als erstes entstanden ein 
Tonmodell der Westfassade 
im Massstab 1:40 und danach 
ein Holzmodell des gesamten 
Bauwerks im Massstab 1:20. 
Erst jetzt wurde das örtliche 
Architekturbüro Reto Egloff 
beigezogen, das die Masse 
des Modells auf CAD übertrug 
und ab diesem Zeitpunkt die 

drei Viertel der am Modelhof 
verbauten Naturstein-Gesamt-
menge aus. Die im englischen 
Fugenverband versetzte, 10,5 
Meter hohe Sandsteinfassade 
besteht zur Hauptsache aus 
Mauersteinen im Format 59,6 x 
29,5 x 18,0 cm. Das Mauerwerk 
ist eine Binder-Läufer-Kons-

truktion, wobei auch hier die 
Sandsteinbinder in das dahinter 
liegende Backsteinmauerwerk 
eingreifen und so für Stabili-
tät sorgen. Die im Erdgeschoss 
rechteckigen und im Oberge-
schoss oben gerundeten Tür- 
und Fenstereinfassungen sind 
aus dem gleichen Sandstein 

gefertigt. Die Oberfl ächen sind 
geschliffen. Allein die steinerne 
Fassadenfl äche aus Rorschacher 
Sandstein misst 1450 Quadrat-
meter. Insgesamt wurden im 
Verarbeitungswerk der Firma 
Bärlocher in Staad rund 900 
Tonnen bearbeitete Sandsteine 
hergestellt und in Arbeitsge-

Dann haben Sie erste Skizzen 
erstellt und Pläne gezeichnet...
Nein. Während den ersten Mo-
naten nahm ich kein einziges 
Mal einen Bleistift zwischen 
die Finger. Ich plante so, wie 
ein Bildhauer plant, und ent-

Cassinische Kurve in Verbin-
dung mit dem Rechteck im 
Goldenen Schnitt zu beschäfti-
gen. Diese Kurve ist eine Form 
von grosser Dynamik und ist 
gleichzeitig für die Akustik 
eines Konzertraums ideal.

Herstellung eines Kämpfers aus Rorschacher Sandstein im Werk der 
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG in Staad SG. 

Der Bildhauer Urs Strähl ist Gründer und Leiter der Bildhauerschule Müll-
heim.

Im Werk der Firma Ongaro SA in Cresciano TI gefertigte Werkstücke aus 
Cresciano Gneis für die Sockelprofi le des Modelhofs. 

900 Tonnen 
Rorschacher Sandstein 
Über dem Sockel wechselt das 
Mauerwerk vom hellen Crescia-
no Gneis zum grauen Rorscha-
cher Sandstein. Dieses Materi-
al, geliefert von der Bärlocher 
Steinbruch und Steinhauerei 
AG aus Staad SG, macht etwa 



4/2012 7

Detailplanung und die Bauaus-
führung übernahm.

Der Baustil des Modelhofs hat 
in den Medien viel zu reden 
gegeben. Gar von totalitärer 
Architektur war die Rede. Was 
antworten Sie darauf und 
wie würden Sie selbst den Stil 
bezeichnen?
Ja, es wurde viel geschrieben 
und geredet. Ich kann diese 
Kritik nicht teilen. Totalitäre 

ergaben sich erstens aus dem 
Entscheid, Naturstein massiv 
zu verwenden, zweitens aus 
der Cassinischen Kurve als 
Gestaltungsidee, drittens aus 
dem Raumprogramm, viertens 
aus der Parzellengrösse und 
fünftens schliesslich aus dem 
örtlichen Baureglement. Aus 
diesen Parametern, verbun-
den mit dem Bestreben, eine 
möglichst ideale Akustik für 
den Konzertsaal zu erzielen, 
ergab sich die Formensprache 
des Modelhofs eigentlich fast 
wie von selbst. 

Einzelne haben den Stil auch 
als klassizistisch bezeichnet.
Auch das trifft nicht zu, allein 
schon deshalb nicht, weil beim 
klassizistischen Stil die Säulen 
aussen liegen, beim Modelhof 
aber innen. Auch mit dem Ba-
rock, der Gotik oder anderen 
Baustilen aus der Kunstge-
schichte hat der Bau nichts 
zu tun. Vielleicht wird man 
da und dort an einen dieser 
Stile erinnert, mehr nicht. Wir 
selbst sprechen beim Modelhof 
von «Archaischem Stil», sein 
Äusseres wirkt ja sehr archa-

isch. Manchmal sage ich auch: 
Das ist der Stil «Müllheimer 
Schule». Was zugegebener-
massen etwas hochgegriffen 
tönt... (lacht). Manche fi nden 
übrigens, der Bau sehe aus wie 
eine Oper, andere wiederum, 
wie eine Kirche. Am besten 
gefällt mir noch die Charakte-
risierung «eine Oper, wie eine 
Kirche» oder «eine Kirche, wie 
eine Oper». 

Sprechen wir noch kurz über 
die Steinmetzarbeiten. Wie 
sind Sie mit der Qualität der 
Ausführung zufrieden? 
Ich bin sehr zufrieden. Ich 
durfte die besten Handwerker 
auswählen und habe dabei die 
Erfahrung gemacht, dass die 
besten keineswegs immer die 
teuersten sind. 

Wie stark war Ihre eigene 
Bildhauerschule in das Projekt 
eingebunden?
Unsere Schüler haben die Pro-
totypen für die Kapitelle aus-
geführt. Ausserdem haben sie 
die elf Wasserspeier im Mass-
stab 1:1 modelliert, die dann in 
Beton gegossen wurden.

meinschaf mit der Firma Abra-
xas AG, Uerzlikon ZH, auf der 
Baustelle versetzt. 

Die anspruchsvollsten Arbei-
ten in Rorschacher Sandstein 
fi nden sich im zentralen Innen-
hof, der in erster Linie als Mu-
sik- und Theaterraum dient und 
Platz für etwa 300 Personen 

«Die besten 
Handwerker sind 

keineswegs immer 
die teuersten.»

Urs Strähl

bietet. Der Architrav, verziert 
mit der Figur des Archytas, ei-
nem Pythagoras-Schüler (4. Jh. 
v. Chr.), mit dem darüber lie-
genden Balkon bildet im Kon-
zertraum das zentrale Element. 
19 reich verzierte, massive Säu-
len tragen die Bogenkonstruk-
tion aus Sandstein. Die Kämp-

ferelemente wiegen je 1,3 
Tonnen. Auch die Bühnenein-
fassung, die Bühnentreppe und 
der Fussboden des «Parketts» 
sind aus dem gleichen Material. 
Für die runden Bauteile waren 
im Verarbeitungswerk der Bär-
locher AG achtzig verschiedene 
Radialsteine in unterschiedli-

Sturz zum Hauptportal, Bollinger Sandstein, Vorfräsung: Müller Natur-
steinwerk AG, Neuhaus SG, Profi lierung: Hansjörg Hemmi, Bischofszell TG. 

Südfassade aus Rorschacher Sandstein mit Sockel aus Cresciano Gneis. 
(Fotos: Werkbilder)

chen Massen mit Gewichten 
von bis zu 1,5 Tonnen zu produ-
zieren. Wie Hans-Jakob Bärlo-
cher erklärt, konnte sein Unter-
nehmen bei der Produktion auf 
ein spezialisiertes betriebseige-
nes CAD-System zurückgreifen. 
Zur Fertigung der einzelnen 
Elemente liessen sich auch hier 

Architektur, wie wir sie aus 
Nazi-Deutschland oder dem 
faschistischen Italien kennen, 
ist doch vor allem durch ihre 
riesigen Dimensionen, ihre 
Monumentalität gekennzeich-
net. Beides fi ndet sich beim 
Modelhof nicht. Die Form und 
Materialisierung des Bauwerks 
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Modelhof Müllheim 

Bauherr 
Dr. Daniel Model, Weinfelden

Entwurfsarchitekt 
Urs Strähl, Steinbildhauer, 
Müllheim TG

Architekt (Detailplanung) 
Reto Egloff, Architekt USI SIA, 
Neu St. Johann und Müllheim

Projektleiter/Bauleiter
Jwan Strähl, Bildhauer, 
Müllheim

Bauingenieur
A. Keller AG, Weinfelden

Lieferanten Natursteine 
• Bärlocher Steinbruch und 
Steinhauerei AG, Staad SG, 
Mitglied VSBS (Rorschacher 
Sandstein)

• Ongaro SA, Cresciano TI 
(Cresciano Gneis)
• Müller Natursteinwerk AG, 
Neuhaus SG (Bollinger Sand-
stein)

Versetzarbeiten Naturstein 
Arbeitsgemeinschaft 
Modelhof, bestehend aus 
Abraxas AG, Uerzlikon ZH/ 
Bärlocher Steinbruch und 
Steinhauerei AG, Staad SG 

Handwerkliche 
Natursteinarbeiten 
• Bildhauerschule Müllheim
• Hemmi Bildhauer GmbH, 
Bischofszell TG, Mitglied VSBS

Weitere Infos über den Model-
hof fi nden sich im Internet 
unter www.modelhof.ch.

die Daten direkt auf die CNC-
Maschinen übertragen. Die 
Steine wurden auf der Baustel-
le von örtlich beigezogenen 
Steinmetzinnen und Steinmet-
zen handwerklich überarbeitet 
und geschliffen. Ebenfalls von 
der Bildhauerschule wurden 
einige fi gürliche Arbeiten (z.B. 
Wasserspeier, Architrav-Figur) 
ausgeführt. 

So nachhaltig wie möglich
Für einige besonders reich pro-
fi lierte Bauteile, so für das Ein-
gangsportal und das dreistufi g 
profi lierte Tryptychon – eine 
klassische Steinmetzarbeit mit 
doppelt gebogenen Flächen –, 
wurde als drittes Steinmaterial 
Bollinger Sandstein verwendet. 
Die entsprechenden Bauteile 
wurden bei der Müller Natur-
steinwerk AG in Neuhaus SG 
maschinell und handwerklich 
hergestellt und ebenfalls ein-
baufertig auf die Baustelle 
geliefert. Dass regionale oder 
zumindest schweizerische Na-
tursteine eingesetzt wurden, 

hatte unter anderem mit dem 
erklärten Willen des Bauherrn 
zu tun, das Bauwerk so ökolo-
gisch und nachhaltig wie mög-
lich zu bauen. Auch bei der 
Wahl des Holzes für die Böden 
in den 20 Schulungs- und wei-
teren Räumen, die verteilt über 
drei Geschosse rund um den 
Innenhof angelegt sind, gal-
ten die gleichen Kriterien. Die 
verwendeten Hölzer stammen 
grösstenteils aus der Schweiz, 
einzig das für einen Teil der Bö-
den gewählte Zwetschgenholz 
kommt aus Tschechien. Weil 
der Bauherr selbst Wald besitzt, 
wurde eine Holzheizung ein-
gebaut. Auf eine Wärmedäm-
mung wurde verzichtet. Die 
energetischen Vorschriften lie-
ssen sich auch mit anderen kon-
struktiven Lösungen einhalten, 
insbesondere mit der beschrie-
benen dickeren Mauerstärke 
– eine Idee, die ja keineswegs 
neu ist, wenn man beispielswei-
se an die massiven Mauerkon-
struktionen der traditionellen 
Engadiner Häuser denkt.  ■

Aussen- und Innenansicht des reich profi lierten Triptychon-Fensters im 
Risalit auf der Westseite, Bollinger Sandstein, Ausführung: Müller Natur-
steinwerk AG, Neuhaus SG.
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Verkauf und Betrieb:

Baselstrasse/Delsbergstrasse
4253 Liesberg

Telefon 061/771 05 52
Telefax 061/771 03 76
E-Mail info@gtho.ch
www.steinwelt.ch

Martin Hess
Natursteine GmbH
www.hessnatursteine.ch
info@hessnatursteine.ch
Tel:  0041 61 943 10 25
Fax: 0041 61 943 10 27

Frankreich  Belgien
Spanien Portugal
Deutschland Italien
Kroatien Bosnien

Natursteinhandel und Fachberatung 
seit über 10 Jahren

Alfredo Polti SA 
Gneiss Calanca

CH-6537 Grono
T  +41 91 827 24 42 
info@alfredopolti.ch 
www.alfredopolti.ch

Gneiss Calanca
Auch für Stadtgestaltung

Ein Zeitbeständiger Wert


