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Zwischen dem Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara und der Burg
Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle besteht ein mehr
als zehnjähriges, beinahe ununterbrochenes Vertragsverhältnis. Im
Rahmen dieser Drittmittelverträge wurden bisher sechs Forschungsprojekte realisiert, die an geplante bzw. laufende Baumaßnahmen gebunden waren. Ergebnisse sind komplexe künstlerische Gestaltungen
größerer Krankenhausbereiche: Geburtenstation mit Kreißsälen und
Neonatologie, Kinderzentrum, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Sozialpädiatrisches Zentrum sowie Notfallambulanz.
Begonnen hatte die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit bereits
1996 mit einem ersten Auftrag zur Gestaltung der Kreißsäle im alten
Haus St. Barbara, im Rückblick ein eher bescheidenes Projekt. Seitdem
haben sich die Dimensionen der gestalterischen Aufgaben ebenso wie
der künstlerische Freiraum, der uns von der Bauherrin zugestanden
wurde, stetig vergrößert. Gleichzeitig konnten wir uns gegenüber Architekten, Ingenieuren und Ausführungsfirmen zunehmend souveräner
behaupten. Die dadurch möglich gewordene optimierte Zusammenarbeit
aller Beteiligten beruht nicht allein auf der anerkannten Qualität der
realisierten Konzepte, sondern zuallererst auf dem uns vom Auftraggeber entgegengebrachten Vertrauen. Er sieht in der Gestaltung seines
Hauses eine kulturelle Aufgabe.
Abbildung 6 [ S. 12 ]
Kinderzentrum [ 2004 ]
Historischer Gebäudekomplex, Mauerstraße, Rotunde,
Deckenmalerei
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Abbildung 7

Abbildung 8

Wöchnerinnenstation

Geburtenstation [ 2001 ]

[ 2001 ]

Neubau Taubenstraße

Neubau Taubenstraße

Grundriss, „Die Farbige Station“

Schwesterndienstplatz
Farbgestaltung

Die Qualität eines Kunstwerkes wird bestimmt durch die Qualität seines Auftraggebers. Diese zugegeben extreme These beruht nicht allein
auf eigenen Erfahrungen, sondern gerade auf historischen Fakten.
Wir können uns glücklich schätzen und sind dankbar dafür, mit dem
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara architekturbezogene Kunstprojekte von hohem Anspruch verwirklicht zu haben. An dieser Stelle
ist auch auf die wiederholt gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit
dem Diakoniewerk Halle und dem Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg hinzuweisen.
Nach unserer gestalterischen Ouvertüre in der Barbarastraße und der
1998 vollzogenen Fusion der Kliniken St. Elisabeth und St. Barbara,
verbunden mit Umstrukturierungen und umfangreichen Baumaßnahmen, folgte mit dem Auftrag zur künstlerischen Gestaltung der Entbindungsstation im Neubau an der Taubenstraße unser erstes großes
Projekt architekturbezogener Kunst im neu entstehenden Krankenhauskomplex. Durch die frühzeitige Einbeziehung unseres Fachgebiets in
die Planung des zweiten Bauabschnittes konnten wir ein umfassendes
künstlerisches Gestaltungskonzept für die drei Teilstationen Kreißsäle,
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Abbildung 9
Wöchnerinnenstation
[ 2001 ]
Neubau Taubenstraße
Flur, Wandmalerei und
Farbgestaltung

Wöchnerinnenstation und Neonatologie erarbeiten und realisieren.
Dieses wurde vor einer großen Runde, bestehend aus Auftraggebern,
Nutzern und Ausführungspartnern in unserem Atelier im Hermesgebäude präsentiert.
Die eigenen künstlerisch-handwerklichen Leistungen waren aufwendig:
Bauseitige Umsetzungen nach unseren Entwürfen wurden intensiv betreut, das Eingreifen in den industriellen Produktionsprozess diverser
Bauteile war notwendig. Unsere Intentionen gingen deutlich über die
architektonischen Einbeziehungen solitärer Kunstwerke hinaus. Unser
Anspruch damals war die atmosphärische Veränderung gegebener
Architektur. Wir entwickelten hier unser Konzept einer Einheit von
konkreter Funktion, architektonischer Form und integrierter Kunst
als sozialem Raum. Erstmals definierten wir mit „Auflösung und Abweichung“ ein Konzept zwischen ein Begriffspaar als thematisch bestimmenden Rahmen. Die inhaltlich orientierte Arbeit unter einem
Begriffspaar haben wir bis heute beibehalten.
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Abbildung 10
Kinderzentrum [ 2004 ]
Historischer Gebäude
komplex, Mauerstraße,
Säule und geneigte vertikale
Fläche, Wandmalerei

Im Rahmen der unmittelbar darauf folgenden Sanierung der Altbauten
an der Mauerstraße und deren Umbau zum Kinderzentrum wurde uns
die Erarbeitung eines künstlerischen Gestaltungskonzepts für einen
historischen Gebäudekomplex übertragen, was auch zur erneuten Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Weicken & Weicken führte. Der
Titel unseres Konzeptes war hier „Relief und Transparenz“. Er zielte
darauf ab, Krankenhaus für kindliche und jugendliche Patienten so
durchsichtig und begreifbar wie möglich werden zu lassen, um Ängsten
und Anonymität entgegenzuwirken. Mit dem Projekt Kinderzentrum
von 2002 bis 2004 war eine Dimension erreicht, die neue Strategien der
Arbeitsorganisation verlangte und in der Folge zu neuen künstlerischen
Denkansätzen führen sollte.
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Abbildung 11
Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie
und -therapie [ 2006 ]
Historischer Gebäude
komplex, Barbarastraße,
Eingangsbereich, Flur

Waren Konzept, Detailgestaltung und Einzelkunstwerk bisher Ergebnisse gemeinschaftlicher Arbeit einer Gruppe von Studierenden, erschien es uns nach der Realisierung von „Relief und Transparenz“
notwendig, in einer erfahrenen Kerngruppe ein Rahmenkonzept für die
Integration einer Vielzahl von Einzelkunstwerken individueller Autoren
zu erarbeiten. Damit wurde zwar auch angestrebt, die Effizienz zu erhöhen, dennoch ging es uns vor allem darum, entsprechend den Interessen
und Erfahrungen der Autoren die angemessene künstlerische Freiheit
zu ermöglichen. Die differenzierte Definition von Mitarbeit ist allein
schon in den immer deutlicher werdenden Erfahrungs- und Qualifikationsunterschieden zwischen Absolventen und Studierenden am Beginn
ihres Studiums begründet. Wir bevorzugen eine heterogene personelle
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Abbildung 12 [ S. 19 ]
Klinik für Kinder- und

Zusammensetzung des Teams aus Professor, Mitarbeitern, Absolventen,
Meisterschülern und Studierenden unterschiedlicher Semester.

Jugendpsychiatrie
und -therapie [ 2006 ]
Historischer Gebäude
komplex Barbarastraße,
Eingangsbereich, Flur

Die Projekte „Material und Kontrast“, künstlerisches Gestaltungskonzept für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und „Arche Noah“ – Gestaltung des Sozialpädiatrischen Zentrums – sind verbunden mit einer
Rückkehr an den Ursprungsort Barbarastraße, wo die langjährige Zusammenarbeit begann. Auch dieses Doppelprojekt war wiederum eine
Steigerung an Umfang und Größe. Erschien uns bereits das Kinderzentrum als groß, bezog sich unser Auftrag jetzt auf die künstlerische
Überformung nahezu des gesamten Klinikkomplexes in der Barbarastraße. Die Gestaltung von Objekten im Außenbereich stellte dabei für
uns eine neue Herausforderung dar. Erkenntnisse und Erfahrungen
aus den Vorgängerprojekten sollten hier einfließen.
Die Größe der Unternehmung verlangte eine funktionstüchtige Struktur. Die sehr kleine Konzeptgruppe begann mit der Arbeit. Ein erstes
Ergebnis wurde in der üblichen Runde aller Beteiligten im Hermesgebäude präsentiert, verabschiedet und bald darauf doch verworfen. In
weiteren Konzeptphasen wurde die Grundstruktur für eine umfassende
Gestaltung zuerst der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dann des Sozialpädiatrischen Zentrums und zuletzt der Freiflächenobjekte erarbeitet.
23 Studierende und Absolventen unseres Fachgebietes sowie Gäste aus
den Fachgebieten Keramik, Bildhauerei, Innenarchitektur und Spielmittel haben sich an den beiden Großprojekten beteiligt. Es entstanden
mehr als 150 Einzelwerke für farbig gefasste Räume in mehreren Häusern und für den Freiraum. Im Gegensatz zu diesem gestalterischen
Umfang stand ein enger Kostenrahmen, da nur bescheidene Fördermittel zur Verfügung standen und die Baumaßnahmen wie auch die
Kunstprojekte zum überwiegenden Teil von der Bauherrin finanziert
werden mussten.
Ich bin der Meinung, dass die Bewältigung der Aufgaben nur durch
die oben beschriebene neue Strategie möglich wurde, aber auch einer
weiteren Präzisierung bedarf. So sehe ich den klasseninternen oder
auch hochschuloffenen Wettbewerb als Möglichkeit an, die Qualität der
Einzelkunstwerke als Teile des Gesamtkonzeptes zu steigern. Bisher
konnte sich jeder Studierende oder Absolvent an den Projekten beteiligen und eigene Ideen verwirklichen, nachdem er mit den räumlichen
und konzeptionellen Maßgaben vertraut war. Charakteristisch für unsere Projektarbeit ist die enge Verflechtung mit der Lehre. Anfänglich
waren alle Studierenden des Fachgebiets beteiligt. Später waren auch
Absolventen teilweise leitend als Projektsteuerer tätig, wodurch Drittmittelverträge zu Existenzgründerförderungen der Hochschule wurden.
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Abbildung 13
Notfallambulanz [ 2008 ]
Neubau, Nordtrakt zwischen
Mauer- und Taubenstraße,
Flur mit Wandmalerei, Farbgestaltung und indirekter

Im Idealfall entschieden sich die Studierenden bereits am Beginn des
Studiums zur Mitarbeit, übernahmen später eigene Teilprojekte und
wurden nach dem Diplomabschluss Mitglied einer Konzeptgruppe oder
realisierten eigene Kunstprojekte im Rahmen der Drittmittelaufträge
und natürlich darüber hinaus andere Kunstprojekte, z. B. im Rahmen
von Wettbewerben.

Beleuchtung

Für alle Studierenden der Klasse bestand die Möglichkeit, unter realen
Bedingungen Erfahrungen zu sammeln und diese nach dem Studium
in der freiberuflichen Praxis künstlerischer Tätigkeit zu erproben und
anzuwenden. Die Arbeit im Team ist dabei prägend und Voraussetzung
für den Erfolg gemeinsamer Projekte ebenso wie für die Realisierung
eigener Ideen im Kontext umfangreicher Gestaltungskonzepte zwischen
Aufgabenstellung, Vertrag, Konzept, Präsentation, künstlerischer Idee,
Ausführungsentwurf, technischer Zeichnung, Kostenkalkulation, Recherche, Ausführung oder Ausführungsbetreuung, Zusammenarbeit
mit Architekten, Ingenieuren, Gewerkeplanern und Handwerkern, Rechnungslegung, Dokumentation und Veröffentlichung. Unsere These lautet: Ein Projekt gilt dann als abgeschlossen, wenn die letzte Rechnung
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Abbildung 14
Notfallchirurgie [ 2008 ]
Neubau, Nordtrakt zwischen
Mauer- und Taubenstraße,

bezahlt und die Dokumentation erstellt ist. Die Veröffentlichung unserer
Projekte ist inzwischen derart aufwendig, dass sie zu Folgeprojekten
werden. Die Publikationen erscheinen in Buchform, nun bereits zum
wiederholten Mal im Verlag Janos Stekovics.

OP, Deckenmalerei

In meinen Überlegungen und internen Diskussionen zu Möglichkeiten
weiterer Projektarbeit ist das Verhältnis von Lehre und Forschung
zentrales Thema. Die bestehenden Erfahrungen und alle daraus abzuleitenden Argumente deuten darauf hin, den Anteil der Lehre in
Drittmittelprojekten zugunsten der Forschung weiter zu verschieben.
Das bedeutet einerseits, es den Studierenden zu ermöglichen, sich durch
gezielte Studienaufgaben für eine spätere Mitarbeit an Forschungsprojekten zu qualifizieren, andererseits könnte die Förderung von Absolventen unter Umständen intensiviert werden. Der Umfang der Projekte
erlaubt es kaum noch, die Vermittlung von Grundkenntnissen mit der
Verantwortung gegenüber Drittmittelpartnern zu verbinden. Der Kunstarbeit unter Realbedingungen und in Echtzeit müssen Trockenübungen
vorausgehen, um das Niveau noch anheben zu können.
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Nach der feierlichen Eröffnung der von uns gestalteten Notfallambulanz
im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara am 6. August 2008 und
im hier vorgenommenen Rückblick stelle ich mir die Fragen, deren
Beantwortung für künftige Projektarbeit unerlässlich erscheint. Was
tun wir eigentlich? Was will ich? In welchem soziokulturellen, künstlerischen und historischen Kontext befinden wir uns? Was ist das Richtige? In welchem Verhältnis steht mein inhaltlicher und ästhetischer
Anspruch zu tatsächlichen Ergebnissen? Was muss ich noch verstehen?
Was kann ich, was können wir besser machen? Fragen. Auch hier bringen Erfahrungen nicht allein Sicherheit, sondern vor allem Erkenntnisse
und neue schwierige Fragen, und damit verbunden erscheinen neue
verlockende Möglichkeiten.
Zwar unterscheiden sich Drittmittelprojekte einer Kunsthochschule von
solchen an Universitäten, jedoch bestehen auch hier wirtschaftliche,
gesellschaftliche und funktionale Voraussetzungen, die den ästhetischkünstlerischen Absichten vorausgehen. Für unsere Arbeit in Einrichtungen des Gesundheitswesens werden die Maßgaben der Zertifizierung
zum mobilisierenden Moment. Das Krankenhaus St. Elisabeth und
St. Barbara hat daraus Aufgaben abgeleitet, die unsere künstlerischen
Gestaltungskonzepte zum Wirtschaftsfaktor werden ließen. Die Geburtenstation ist die einzige in Sachsen-Anhalt, die ganzjährig ausgebucht ist, was auch auf die hochwertige Gestaltung zurückgeführt
wird. Im Zuge eines regelrechten Geburtentourismus entscheiden sich
die Schwangeren für St. Elisabeth. Auftraggeber und Bauherrin sehen
jedoch neben dieser und der kulturellen Begründung noch Verpflichtungen gegenüber der ortsansässigen Kunsthochschule, deren Geschichte
sie für eine Übernahme von Gestaltungsaufträgen prädestiniert.
Wir sind stolz darauf, die Erwartungshaltungen unserer Partner wiederholt erfüllt zu haben und die Traditionen der Burg Giebichenstein
fortzusetzen.
Während wir in den letzten Jahren an der Verschönerung einiger Krankenhäuser mitarbeiten konnten und wir parallel dazu eine nicht enden
wollende politische Debatte zur Gesundheitsreform, zu explodierenden
Kosten, steigenden Beitragssätzen, leeren Kassen, zu niedrigen Einkommen des medizinischen Personals, fragwürdiger Preispolitik der
Pharmaindustrie, Pflegestufen, gefährdeter medizinischer Versorgung,
Sterbehilfe, Organhandel, Kritik an der Zweiklassenmedizin und der
nicht mehr bezahlbaren Gesundheit in den Medien verfolgen mussten,
ist in mir die Erkenntnis gereift an eine gesellschaftliche Front und
mitten in die Auseinandersetzungen um bürgerlich humanistische
Grundwerte geraten zu sein. Offensichtlich befinden wir uns in einem
ebenso komplizierten wie komplexen historischen Prozess mit höchst
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ungewissem Verlauf. Bereits in ersten Überlegungen zu diesem Buch
tauchte „Humankapital“ als möglicher Titel auf, wurde von anderen
Autoren als irritierend eingestuft, kontrovers diskutiert, zwischenzeitlich verworfen. Nun steht der auch provokante Begriff „Humankapital“ für das angesprochene Problembewusstsein über der Funktion
„Krankenhaus“ und der uns gestellten Aufgabe „Kunst“ im Titel der
Dokumentation in Buchform. Wie Frau Dr. Hausmann betont hat, lässt
sich der ökonomische Terminus durchaus positiv interpretieren. Wir
möchten in diesem Begriff den kulturellen Anspruch des Auftraggebers,
der sich auf den Menschen in seiner vertikalen Ausrichtung bezieht
mit den tatsächlichen Bedingungen einer auf Kapital basierenden und
zielenden Gesellschaft verbunden sehen. Vielleicht ist dem „Menschen
an sich“ damit mehr gedient, wenn man ihn als Humankapital versteht.
Dass die Auswertung früherer Projekte und aktuell die dokumentarische Aufarbeitung des Doppelprojektes KJP/SPZ für uns weiterreichende
künstlerische und theoretische Konsequenzen hat, zeigt hier der umfangreiche, auf dem schriftlichen Teil seiner Diplomarbeit beruhende
Text von Andreas Köppe. In ihm werden mehrjährige praktische Erfahrungen in Drittmittel- und anderen Projekten baugebundener Kunst und
umfassende theoretische Reflexionen zwischen Bauen und Kunst zum
selbstbewussten Statement eines kritischen Künstlers mit Ambitionen.
Durch die Textbeiträge der Medizinerinnen hoffen wir den Kontext, in
welchem ihre und unsere Arbeit steht, verständlicher darzustellen und
so unsere konzeptionellen und programmatischen künstlerischen Intentionen besser vermitteln zu können. Da wir unsere Kunst – zumindest
in diesen Projekten – auf Gebrauch ausrichten, müssen wir diesen folglich auch dokumentieren. Darüber hinaus erlauben die Texte von Frau
Dr. Hausmann und Frau Dr. Elz sowie Frau Dr. Fritzsch authentische
Einblicke in Welten die uns sonst eher fremd bleiben.
Die Einbeziehung von Porträts der Patienten in Form von Fotos war
folgerichtig der nächste wünschenswerte Schritt, den Angela Fensch
als professionelle Fotografin mit ausgesprochen hohem Einfühlungsvermögen und viel spezifischer Erfahrung sicher und gemeinsam mit den
Kindern und Jugendlichen gegangen ist. Im Buch stehen die Porträts
stellvertretend für alle Patienten der Barbarastraße und deren Angehörige, denen die täglichen Bemühungen und Zuwendungen der Ärztinnen, Therapeuten und Betreuer gelten und für die auch wir letztendlich
gearbeitet haben. Immer wieder haben mir Studenten oder Absolventen
während der langen Zeit unseres bisher größten Projektes mitgeteilt,
dass ihre künstlerische Arbeit „hier endlich mal einen Sinn“ hat. Ich
weiß nicht, ob ich das positiv werten soll, denn es wäre sicher nicht nur
mir lieber und wahrscheinlich auch für alle „Beteiligten“ von Vorteil,
wenn die hier dargestellte Situation häufiger vorkäme.
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„Manche Patienten erleben ein Gefühl der
Gefühllosigkeit und Handlungsunfähigkeit.
Dann brauchen sie Materialerfahrung,
Sinneseindrücke, Bewegungsanreize.
Dann sind alle Formen der kreativ-stofflichen
Angebote besonders wichtig.“
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Abbildung 75 [ S. 82 ]
Patientenporträt
Angela Fensch
2007
Abbildung 76
Einen Schlüssel für jeden
Rebekka Rauschhardt
KJP, 1. OG / Haus 1
Station 12
[ KAT 71 ]

„ Die Schlüssel hier …
sind alle aus dem
alten Schlüsselbund
vom Krankenhaus.
Die Türen dazu gibt
es schon lange nicht
mehr …“

„Sie müssen verstehen, so etwas wie Geschmack kann ich mir als Künstler gar nicht leisten.“
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Abbildung 218
Entwurf für ein
Treppenhaus im SPZ
Juliane Sieber
Christine Bergman
SPZ, Haus 1 / TRH 1
Treppenhaus
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