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Design

Nixdorf Consult Architekten + Ingenieure, Gerlingen, DE 

ProcesseD by

KME Architectural Solutions, Osnabrück, DE 

executeD in

planTEC® Cassette-Panels, reinforced 

Material

TECU® Brass, brownished and coated

Die Kunstgalerie ABTart in Stuttgart-Möhringen 
ist mit der Zeit zu einer anerkannten Adresse 
des dort verankerten Kulturlebens geworden. 
Die Ausstellungsräume mit einer Gesamtfläche 
von 450 Quadratmetern erschließen sich vom 
Eingangsbereich ausgehend über drei Ebenen 
und werden durch einen 100 Quadratmeter 
großen offenen Skulpturenhof auf der Garten-
seite ergänzt. Das dies die geeignete Stätte für 
die Präsentation und Vermittlung von junger 
Gegenwartskunst ist, liegt auch an dem zeit-
genössischen Erscheinungsbild des Gebäudes 
selbst, das mit seiner einzigartigen Gestalt und 
einem ausgeklügelten Lichtkonzept in puncto 
Kreativität einem Kunstwerk nahezukommen 
scheint. Von außen ist das kubisch geglieder-
te Bauwerk geprägt durch ein ausgewogenes 
Wechselspiel von dunklen Ziegeln, Glas und 
bronzefarbenen Fenstern, die mit ihren aus-
kragenden Räumen und Rücksprüngen ein se-
henswertes Arrangement darstellen und die 
Blicke der Kunstinteressierten bereits von wei-
tem auf sich ziehen. Für die Kunstgalerie ABTart 
fertigte MN Metall aus Messing großformatige 
Fassadenelemente der Marke planTEC®.

The ABTart in Stuttgart-Möhringen has become 
a well-known feature of the district’s cultural 
scene. The exhibition rooms, whose area to-
tals 450 square metres, begin at the entrance 
area and extend over three storeys. Added to 
that is a 100-square-metre sculpture courtyard 
on the garden side. This is the perfect venue 
for presenting and publicising young modern 
art, not least because of the building’s con-
temporary look: with its unique form and ex-
traordinary lighting concept, it itself appears 
almost as a creative work of art. From outside, 
the cubically structured building offers a ba-
lanced interplay of dark tile, glass and bronze-
coloured windows, in a striking arrangement 
of overhanging rooms and recesses that catch 
the eye of art enthusiasts from afar. MN manu-
factured large planTEC® facade elements out 
of brass for the ABTart art gallery.




