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Leitthemen für die umfassende Gestaltung des Hauses waren die Begriffe R E L I E F und T R A N S P A R E N Z. Abgeleitet aus den architektonischen Vorgaben des historischen
Baukörpers und der Orientierung auf die künftigen Nutzergruppen, dienten sie uns als gestalterische Richtschnur
für die Planung der bauseitig zu realisierenden Ideen wie
auch der einzelnen künstlerischen Objekte. Schon während
der Umbauphase haben wir in Zusammenarbeit mit den
Architekten und der Belegschaft die spätere Einbettung
solitärer Kunstobjekte verschiedener Autoren bauseitig vorbereitet und somit frühzeitig Einfluss auf den Innenausbau
genommen.
Seit der Errichtung des historischen Kernbaus, des
„Elisabethhauses“, in den Jahren 1893/1894 und seiner
Einweihung als „Elisabeth-Krankenhaus“ im Jahr 1897
wurde das Haus im Geiste der jeweiligen bauästhetischen
Vorstellungen immer wieder um neue Häuser und Ver
bindungsbauten erweitert und umgebaut, blieb jedoch bis
zur Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2001 Haupthaus
und zentralversorgender Standort des Krankenhauses.
Mit dem Neubau wurde dann die Umnutzung des historischen Gebäudes als Kinderzentrum geplant und ab 2002
umgesetzt.
Wesentlicher Schwerpunkt bei der Gestaltung des Hauses war die Zusammenführung der verschiedenen architekturhistorischen Formensprachen: von historisierenden
Bauelementen in den alten Gebäudeteilen über Verbindungsbauten aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts
bis hin zur Form- und Materialästhetik moderner Architektur, wobei sich letztere in dem zu großen Teilen denkmalgeschützten Gebäude eher zurückgenommen präsentiert.
Daneben bestand unsere Hauptaufgabe natürlich darin, für
die erkrankten Kinder und Jugendlichen eine atmosphärisch
dichte, sinnlich erfahrbare Umgebung zu schaffen – eine
Umgebung, die den tiefen Einschnitt, den ein Krankenhaus
aufenthalt gerade für jüngere Kinder bedeutet, weniger
dramatisch erscheinen und vielleicht sogar zu einer positi
ven Erfahrung werden lässt. Dass sie von uns dabei als
heranwachsende Menschen geachtet und respektiert werden, bedeutete vor allem, ihnen nichts vermeintlich Kind
liches aufzuzwingen und alle Altersgruppen zu berücksich
tigen. Außerdem sollte auf Seiten der jungen Patienten
der Eindruck vermieden werden, sich im Funktionsbereich
des Krankenhauspersonals zu bewegen.

Der konzeptionelle Begriff des R E L I E F S beschreibt
zum einen den Umgang mit der historischen Gebäudestruktur und deren gestalterische Anbindung an die neuen Funktionen des Kinderzentrums: Verwinkelte Raumsituationen,
springende Raumhöhen und -breiten, variierende Wandstärken, Funktions- und Schmuckelemente wurden um plastische Elemente wie schräge Wandflächen, Wanddurchbrüche
und Fenster ergänzt. Diese gezielten Eingriffe in die Kubatur
zitieren den historischen Formenfundus und stehen ihm
zugleich kontrastierend gegenüber, so dass die Versatzstücke der alten Architektursprachen in der Wahrnehmung stärker zusammengefasst, unter „historisch“ subsumiert werden. Zum anderen, und hier spielen auch die künstlerischen
Objekte eine Rolle, verbinden wir mit dem Reliefgedanken
die haptische Erfahrung, die „Begreifbarkeit“ des Gebäudes
für die Kinder.
T R A N S P A R E N Z bezeichnet dementsprechend die
visuelle Erfahrbarkeit und erweitert den Reliefbegriff bis hin
zur Öffnung und Durchschaubarkeit der Architektur. Im Ein
klang mit den im Rahmen des büroseitig geplanten Innen
ausbaus häufig wiederkehrenden Stahl- / Glaskonstruktionen
in den Fluren, an Treppenhauszugängen und Schwesterndienstplätzen wurden Glas und andere transparente Werkstoffe aus ihrem geläufigen Funktionszusammenhang gelöst
und öffnen den Raum in üblicherweise nicht einsehbare
Zwischenräume und Parallelwelten hinein. So bieten transparente Revisionsöffnungen, tiefer abgehängte Deckenbereiche mit verglasten Stirnflächen, Fenster und Schaukästen
immer neue Blickwinkel und Perspektiven. Das für die jungen Patienten „durchschaubar“ gewordene Gebäude grenzt
sie nicht aus.
Die abstrakten Prinzipien R E L I E F und T R A N S P A R E N Z wurden mittels der Gestaltungsschwerpunkte „Proportion“, „Material“ und „Farbe und Licht“ in die Realität
des komplexen Gebäudes übersetzt: Das Le-Corbusier´sche
Modul harmonisiert als Ordnungsprinzip die Proportionen
und Abstände unserer Eingriffe in den Raum und vermittelt
zugleich zu den unterschiedlichen Maßvorgaben der verschiedenen Baustile. Hierbei wurden die Größenverhältnisse
im Allgemeinen und die Platzierung gestalterischer und
raumprägender Elemente im Besonderen auf unterschiedlichste Körpergrößen und Blickwinkel ausgerichtet. Was die
Materialwahl angeht, war, soweit der Krankenhausbetrieb
dies zuließ, die Verwendung authentischer und natürlicher
Materialien zentraler Gedanke der Gestaltung. Farbe und
Licht rhythmisieren und strukturieren als augenfälligste Ge
staltungsmerkmale die einzelnen Etagen und das Gebäude
insgesamt.
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als Hinterleuchtung der verglasten Stirnseiten des Technikdeckenbereichs und transparenter Revisionsklappen –,
als inszenierendes Reflexionslicht auf den farbig gefassten
Wandflächen, den Wandmalereien und in den Nischeninnenräumen sowie für die Allgemeinbeleuchtung. Für letztere
sind Leuchtenform und -anordnung von Bedeutung: So
werden in den Fluren größere kugelförmige Pendelleuchten
in freier Reihung und variierender Hängehöhe von kleineren
Kugeln umspielt; die runden Leuchtenkörper treten zu
den quadratischen Negativ-Volumina der Wandnischen in
spannungsvollen Bezug. Grundsätzlich haben wir – soweit
Beleuchtungsnormen und Krankenhaus-Richtlinien dies
zuließen – versucht, den sachlich-sterilen Charakter kaltweißer, zu heller und vollkommen gleichmäßiger Raumausleuchtung zu vermeiden und stattdessen warmtoniges Licht
eingesetzt und die Leuchten gestalterisch wirksam platziert.

details
Am deutlichsten tritt das Thema des R eliefs in den
„Wandnischen“ der Flure zutage, die sich als quadratische
Wandausschnitte unterschiedlicher Tiefe und wechselnder
Brüstungshöhe auf beiden Flurseiten öffnen. Mit Beleuchtung und Farbfassung versehen, wurden sie mit künstleri
schen Objekten und Installationen ausgestattet. Auf die
Vielzahl architektonischer Detailformen spielen auch die geneigten Wandflächen im vorderen Kreuzungsbereich der
Flure an, die ebenfalls mit einer künstlerischen Farbfassung
versehen sind. Über die tatsächlichen Eingriffe in die Kubatur hinaus wird der Reliefgedanke vor allem von der allge
meinen Wandgestaltung getragen: Horizontale Querstreifen
in verschiedenen Grautönen modellieren die vorhandenen
Bauformen, verstärken deren visuelle Plastizität. Zugleich
wird hierdurch die gegebene Baustruktur als „Architektur“ zusammengefasst, während die künstlerisch wie bau
seitig realisierten Farbflächen wiederum für die Öffnung
des Raumes stehen.
Das F arbkonzept ordnet jeder der vier Etagen
eine eigene Farbstimmung zu, die mittels farbigen Lichts,
des bauseitigen Anstrichs, künstlerischer Farbfassungen
und der Wandmalerei transportiert wird. Licht- und Anstrich
ton stehen dabei zu den künstlerisch gestalteten Flächen
und Installationen in komplementärem Kontrast. Bodenund Sockelfarbton, der Fliesen-Wandschutz und die Wandstreifen unterliegen keiner solchen horizontalen Gliederung
und durchziehen die Flure des gesamten Hauses. Die
Räume, von Spiel-, Warte- und Elternaufenthaltsräumen
über Ambulanz- und O P-Räume, Betten- und Isolationszimmer bis hin zu reinen Funktionsräumen wurden zu Raumgruppen mit jeweils eigener Farbgestaltung zusammengefasst. Die Treppenhäuser mit ihren denkmalgeschützten
Wandfliesen und Terrazzoböden schließlich sind in einem
warmen Ockerton gehalten.
L icht spielt in Bezug auf die Gestaltung in dreierlei
Hinsicht eine Rolle: als immaterielle Lichtfarbe des farbigen
Akzentlichts – in den Farblichtschleusen des Osttrakts,
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Aus einer Vielzahl weiterer Gestaltungsideen sollen hier
die herausgegriffen werden, die sich direkt an die Nutzer
wenden. Bauseitige Vorbereitung und künstlerische Umsetzung greifen dabei ineinander.
W indspiele an vier Fahnenmasten, neben dem früheren Haupteingang platziert, machen das Kinderzentrum
als solches von außen erkennbar und bieten für die Kinder
in den zur Hochstraße hin gelegenen Bettenzimmern einen
lebendigen, kurzweiligen Blickfang. Die Silhouetten comic
artig stilisierter Fabeltiere in jeweils passenden Gefährten
stehen für typische Charaktere, die man im Alltagsverkehr
oder auf der Hochstraße antreffen könnte. In spielerischironischem Bezug auf das starke Verkehrsaufkommen vor
dem Krankenhaus erregen sie auch die Aufmerksamkeit der
Autofahrer.
Noch in der Vorhalle stimmt die Lichtinstallation
F arbige S chatten auf die Farb- und Lichträume
des Kinderzentrums ein: Auf eine geschwungene transluzente Glaswand, die den dahinter liegenden Spiel- und
Wartebereich von der Hauptverkehrsachse abschirmt, werden mittels beidseitig montierter farbiger Richtstrahler die
Schatten von Patienten und Besuchern projiziert. Kinder
und Besucher beiderseits der Projektionsfläche setzen ein
Spiel mit Licht und Schatten in Gang.
Die F arblichtschleusen und geneigten
W ä nde wurden oben schon kurz vorgestellt. Farbintensi
tät und Tiefenlicht der monochromen Farbfelder auf den
schrägen Wänden wurden maltechnisch durch das Überein
anderschichten mehrerer Lasurlagen erreicht, die das
Streiflicht der Wallwasher-Leuchten reflektieren. Das weithin
sichtbare Strahlen der quer zur Flurachse gelegenen Farbflächen markiert das östliche Ende des historischen Flurteils
und leitet über in den alten Verbindungsbau.

In der Rotunde im Erdgeschoss, dem am früheren
Haupteingang gelegenen Herzstück des historischen Gebäudes, weitet lichte D eckenmalerei die Kuppel zum
Himmelsgewölbe und lässt sie zur Fortsetzung des durch
die Glastür zum Park sichtbaren realen Himmels werden.
In geometrischer Strenge zeichnen sich die Silhouetten von
Zugvögeln auf tiefenräumlich gestaffelten Bahnen gegen
einen warmtonig schwingenden Hintergrund ab. In der „kleinen Rotunde“ und den nach Norden und Süden angrenzenden Räumen finden sich die verlassenen Nester.
S itz - und K letterbereiche zwischen den
Rundbögen im Westteil der Flure dämpfen den Eindruck
eines reinen Transitraums und laden zum Verweilen ein. Die
in unterschiedlichen Höhen – wiederum abgestimmt auf
kindliche Körpermaße wie auch die Erwachsener – aus der
Wand ragenden, in Hartholz ausgeführten Sitzflächen führen
den Reliefgedanken weiter. Anstelle von Rückenlehnen
spannen leicht gepolsterte Kuhfelle als wohl „natürlichste
und authentischste“ der eingesetzten Materialien die gesamte Wandfläche zwischen den Bogenpfeilern aus.
Die W andnischen sind mit verschiedensten künst
lerisch-spielerischen Installationen ausgestattet, die zum
Schauen, Betasten und Spielen auffordern: von farbig
geäderten Glaskörpern über Spiegelnischen und optische
Illusionen bis zu Tastnischen mit farbigen Acrylglassteinen und motivischen Reliefs und interaktiven Nischen,
in denen magnetische Objekte bewegt werden können. Gele
gentlich werden auch die Objekte anderer Kunststandorte
zitiert: So finden sich wiederholt Ausleger des Wände und
Decken durchdringenden „Rohrknäuels“ aus lichtleitenden
Acrylglasstäben in einem der Untersuchungszimmer oder
einzelne Vertreter des maritimen Getiers, das die Reliefwand
im kleinen Erkerraum bevölkert.
Ein R öhrentelefon , das etagenübergreifend
die Spielzimmer untereinander sowie mit Elternaufenthaltsräumen und Fluren verbindet, regt zur Kontaktaufnahme mit
anderen Patienten an und erweitert den Horizont über die
relative Abgeschlossenheit der eigenen Station hinaus. Den
Kindern wird – zumal die Benutzung von Mobiltelefonen im
Krankenhaus untersagt ist – eine Möglichkeit „fernmündlicher Kommunikation“ auch ohne elektronische Hilfsmittel
gezeigt.
Mobile, künstlerisch gestaltete textile S tellw ä nde
schaffen als Sichtblenden Rückzugsmöglichkeiten in den
Untersuchungsräumen und erleichtern dem Personal die
therapeutische Arbeit mit den Kindern. In den Spielzimmern
laden dreidimensionale K issen P uzzles in inten
siven Farben zum Sitzen und Spielen ein.

In den untereinander verbundenen Räumen der chirur
gischen Ambulanz lassen starkfarbige narrative Malereien
auf Acrylglasplatten als Ly rische L aternen
die Kinder ihre eigenen Geschichten weiterspinnen. In einem
der Räume schafft die Installation einer G l ä sernen
T ropfsteinhöhle eine klare und beruhigende
Atmosphäre: Acrylglaszylinder mit Blaseneinschlüssen, in
variierenden Längen senkrecht von der Decke hängend und
mittels elliptischer Spiegel scheinbar jenseits des Deckenraumes fortgesetzt, sammeln das Licht und suggerieren das
sanfte Aufsteigen von Luftblasen in klarer Flüssigkeit.
Die Isolationszimmer sind mit einer aufwendigen künstlerischen Deckengestaltung in Form von S ternen
himmeln , die jeweils Konstellationen eines typischen
Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterhimmels zeigen,
versehen. An der Oberfläche der in die Decken eingelassenen
und hinterleuchteten Platten bilden lichtleitende Acrylglasstäbe Größe, Leuchtkraft und Farbe der Sterne original
getreu ab. Mit programmierbarer Zeitschaltung und Dimmbarkeit ausgestattet, begleiten die Sterne die Kinder beim
Einschlafen. Für die Tageslichtsituation sind die abstrakten
Sternbilder in zarten Linien vor dem nächtlichen Himmel
angedeutet.
Einen weiteren Gestaltungsschwerpunkt bilden die
Decken der Bettenzimmer auf der Intensivstation: Vor den
Augen der liegenden Kinder entfalten M obiles eine
reiche, bewegte Unterwasserwelt. Auf der einen Seite des
Flures durchziehen farbprächtige Fischschwärme die durch
Sichtfenster miteinander verbundenen Räume, auf der
anderen Seite bewegen sich abstraktere, an Korallen und
Seeigel erinnernde phantastische Objekte leise durch die
Räume und werfen schimmernde Lichtreflexe an Wand
und Decke.
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Das
Unmoegliche
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Künstlerische Gestaltung
als nachhaltiges
soziales Engagement
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Der faszinierende Gedanke, Kunst als ein großes Gemeinschaftswerk zu verstehen, das heißt, als eine für alle
Menschen geschaffene und gemeinsam gestaltete ästhe
tische Umwelt, erscheint heute kaum mehr als eine nos
talgische Idee, die im pragmatischen Kunstdiskurs der
Gegenwart allenfalls als beunruhigender Schattentanz von
den kreativen Geistern früherer Zeiten aufgeführt wird. Vor
diesem Hintergrund wirkt die komplette, nahezu alle Räume
durchziehende Gestaltung des Kinderzentrums St. Elisabeth und St. Barbara in Halle, die Ulrich Reimkasten mit
seinen Studenten und Absolventen realisiert hat, als ein
unzeitgemäßes Bekenntnis zu der heute fast schon verges
senen Fähigkeit der Kunst, die vom Funktionalismus bestimmten Alltagsabläufe ästhetisch zu durchformen. Das
ambitionierte Projekt ist von der fast klassisch anmutenden
Überzeugung bestimmt, dass dem Leben erst auf dem Weg
der Sinnlichkeit ein Sinn eingepflanzt werden kann.
Was aber ist der Sinn eines notwendigerweise durchratio
nalisierten Krankenhausbetriebes, in dem sich die Erwar
tungen unterschiedlicher Interessengruppen überlagern –
die technischen und infrastrukturellen Ansprüche des
medizinischen Personals, das Wohlbefinden der Patienten
und die Bedürfnisse der Besucher? Die spirituelle Bedeu
tung des Ortes gründet in der Gemeinsamkeit dieser
verschiedenen Gruppen, nämlich in der Notwendigkeit und
Möglichkeit, sich wie an kaum einem anderen Ort der Gegenwartsgesellschaft als Schicksals- und Fürsorgegemeinschaft empfinden und sich dabei der Gnade des Menschseins überhaupt erst bewusst werden zu können. Diesem
Anliegen entsprechend bedürfen gerade die funktional und
architektonisch standardisierten Krankenhausgebäude
einer unverwechselbaren Ausstrahlung. Auch Institutionen
brauchen ein eigenes Wesen, das die anwesenden Menschen
spürbar umschließt, das ihnen täglich ihre Würde erlebbar macht, Geborgenheit spendet und Raum für Unerwarte
tes schafft, so dass es nicht nur für Kinderaugen sprichwörtlich etwas zu entdecken gibt.
Die außergewöhnliche Gestaltung des Kinderzentrums
St. Elisabeth und St. Barbara, die für jeden Besucher schon
beim Betreten sofort wahrnehmbar ist, weicht derartig
von den Konventionen baugebundener Kunst und den mittlerweile üblichen Formen künstlerischer Interventionen
in Alltagssituationen ab, dass das ganze Projekt eine He
rausforderung gleichermaßen für das Selbstverständnis der
funktionalistisch orientierten Architektur wie für die anhaltenden Autonomiebestrebungen der Kunst darstellt.
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Säule und geneigte Wandfläche mit farbiger Fassung |
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Ästhetisches Paradigma
eines erweiterten
Funktionsbegriffs
Architekturgeschichtlich und -theoretisch verschleiert die
Fokussierung auf wenige dezidiert nach ästhetischen Grund
sätzen gestaltete Repräsentationsgebäude, die vorzugs
weise unter der Rubrik postmoderne Architektur subsumiert
werden, dass die Mehrheit heutiger Nutzbauten nach wie
vor dem Funktionalismusdogma der Moderne verpflichtet
ist. Das bedeutet unter anderem die Reduktion der in einem
Gebäude möglichen und tatsächlichen Fülle von Handlungen auf wenige elementare Funktionsabläufe, die durch die
bauliche Struktur unterstützt und damit sichtbar gemacht
werden. Diese architekturgestalterische Beschränkung
auf Hauptfunktionen der Nutzung führt nicht nur zur Ausschaltung zahlreicher elementarer menschlicher Bedürfnisse, sondern bewirkt letztlich die Normierung der überhaupt
noch zugelassenen Handlungsoptionen. Die strengen
Anforderungen von DIN-Normen, Brandschutz und Hygieneordnungen oder Landesbau- und Krankenhausbauordnungen
erweisen sich heute nicht nur als notwendige Auflagen
für Architekten. Vielmehr verkörpern sie ein wirkungsmächtiges Sozialdesign, das die allgemeinen und individuellen
humanen Bedürfnisse auf einen überschaubaren Leistungskatalog reduziert. Neben den Massenmedien erscheint
Architektur heute als die effektivste „Zurichtungstechnik“
des Menschen.
Mit diesen Problemen haben alle Kunst-am-Bau-Projekte
zu kämpfen; und oft erwächst aus diesem Dilemma der
Wunsch nach einer nachträglichen Oberflächenkosmetik der
nüchternen Funktionsbauten. Die künstlerische Gestaltung
des Kinderzentrums St. Elisabeth und St. Barbara zielt jedoch nicht auf die naheliegende ästhetische Tarnung struktureller Architekturschwächen, sondern setzt sich direkt
mit ihnen auseinander. So besteht die entscheidende krea
tive und in diesem Sinne innovative Leistung der Klasse von
Ulrich Reimkasten im Neudenken der Nutzungsanforderungen in den einzelnen Räumen des Krankenhauses. Da
wurde zunächst nach alternativen Handlungsmöglichkeiten
und elementaren sinnlichen Bedürfnissen des Personals,
der Patienten und Besucher gefragt, um jene rigide Funktionsfestlegung der Architektur und der medizinischen
Infrastruktur zu überwinden. Menschen wollen auch bei den
konzentriertesten Tätigkeiten und gerade bei stereotypen
Handlungsabläufen immer auch als ganzheitliche emotionale und intelligente Wesen angesprochen werden, sonst
verkümmern sie zu Automaten. Diese Frage nach menschlichen Alltagsbedürfnissen bewirkt ein konzeptionelles
Umschalten von Monofunktionalität auf Multifunktionalität
und potenziert schlagartig die ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten.
Das dem ganzen Projekt eigene Neudenken von Nutzungs
optionen überrascht am meisten bei der Ausgestaltung
der verschiedenen Flure und Korridore. Architektonisch wird
dieser Raumtyp in der Regel als reines Bewegungsmedium
definiert, das den Personal- und Besucherverkehr kanalisiert
und Transporte koordiniert. Flure sind aus Sicht ihrer Benutzer meist Passagen, geprägt von hektischem Getriebensein
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und zielgerichteter Eile. Im Kinderzentrum St. Elisabeth und
St. Barbara wollen die Flure aber nicht nur durcheilt,
sondern auch als Bilder wahrgenommen werden. Schon der
Fußboden mit seiner kontrastreichen Flächengliederung
ist ein farbiges Ereignis, bei dem sich das Gehen merkwürdig entschwert und zum Schweben wandelt. Die farbige
Gestaltung der Flurwände rhythmisiert die Bewegung und
gleicht die Monotonie der Türabstände aus. Genauso
wird beim unbewussten Blick an die Decke die eintönige
Flurachse durch eine nichtlineare Anordnung von Kugellampen in eine sanfte Schwingung versetzt – Beleuchtung
nicht als Funktion des Besucherverkehrs, sondern als
dessen Interpretation ist hier das Thema. Ungewöhnliche
Sitzgruppen aus weichem Fell laden zum Verweilen ein und
lassen die Flurpassage zum Ort gleichermaßen des Inne
haltens wie der intimen Begegnung werden. Geheimnisvoll
beleuchtete Schaukästen öffnen unverhofft die langen
Wände und locken den Blick in bizarre Szenen. Diese
märchenhafte Welt im Kleinen inmitten der Krankenhaus
betriebsamkeit verführt nicht nur Kinderaugen, sondern
bringt auch Erwachsene zum Staunen. Der Flur gerät
zur Wunderkammer der Phantasie und lädt zum Spielen ein.
Dieses verblüffende Aufbrechen standardisierter Nut
zungszusammenhänge durch plurale Handlungsoptionen ist
heute nur noch in der Kunst möglich, weil sie anders als
Architektur und Design kaum technisch-funktionalen Normie
rungen unterliegt. Sie besitzt ein letztes Privileg für ästhe
tische und soziale Experimente und vermag daher den Alltag
mit unerwarteten, zwischen Absurdität und Utilitarismus
angesiedelten Gestaltungsinnovationen anzureichern.
Als eine Art Labor für alternatives Denken ist die Kunst in
der Lage, mit der Architektur in einen kritischen Dialog zu
treten, um die effiziente Einbahnstraße des Funktionalismus
um unerwartete Nebenstraßen und verführerische Querwege zu bereichern, die nicht als Störung der notwendigen
Alltagshandlungen zu verstehen sind, sondern als deren
Verlebendigung durch Gestaltungsfülle.
Dieses Neu- und Andersdenken des zur Gewohnheit Erstarrten setzt aber nicht nur eine intensive Auseinandersetzung mit den sozialen und funktionalen Anforderungen
der jeweiligen Institutionen voraus, sondern bedarf gleichermaßen einer detaillierten Kenntnis der Bauplanung,

Sitz- und Kletterbereich mit farbiger Wandfassung |
2. Obergeschoss | Flur | Juliane Sieber, Andreas Köppe

der verwendeten Werkstoffe und technologischen Arbeitsabläufe auf Baustellen. Ganz in der Tradition des Bauhauses
und der Kunsthandwerksschule Burg Giebichenstein versteht Ulrich Reimkasten Gestaltung als ganzheitlichen Prozess, der bereits bei der Logik der Fertigung beginnt. Damit
erscheint es möglich, auch mit standardisierten und preiswerten Materialien des Innenausbaus ästhetisch überzeugende Gestaltungsergebnisse zu erzielen. So wird der Fußbodenbelag als farbige Intarsienarbeit oder der gekachelte
Sockel als Mosaik interpretiert; da werden elegante Stoßkanten aus Edelstahl für die im Krankenhausalltag stark
strapazierten Flurwände entwickelt; oder es wird für die
Serienmöbel der Innenausstattung ein Farbkonzept entworfen, damit auch noch das beiläufige Öffnen eines Schranks
ein überraschendes visuelles Erlebnis bietet. Angesichts
der Komplexität des Bauens und seiner Ausführungsnormen
muss sich die Gestaltungsherausforderung der Kunst heute
am standardisierten, kaum noch wahrgenommenen Architekturdetail entzünden und einen alternativen Umgang mit
Bautechnologien und Werkstoffen einkalkulieren.
Das erfordert jedoch unter den am Bau tätigen Künstlern
ein neues Spezialistentum, das die Alltagsorte nicht einfach
als profane Museumsdependancen versteht, in die sich der
Kunstbetrieb nach seiner Übersättigung mit selbstbezüglicher Kreativität und ereignisbezogener Banalität quasi
kolonialistisch ausweitet. Vielmehr geht es um die prekäre
Frage, was im Lebensalltag jenseits der Kunstinstitutionen
ästhetisch wirklich gebraucht wird.
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Sitz- und Kletterbereich mit farbiger Wandfassung |

Sitz- und Kletterbereich mit farbiger Wandfassung |

1. Obergeschoss | Flur | Juliane Sieber, Andreas Köppe

Erdgeschoss | Flur | Juliane Sieber, Andreas Köppe

Renaissance
aesthetischer Gestaltung
Seit den 1970er Jahren hat die bildende Kunst sich immer
mehr von einem am Objekt orientierten Werkbegriff verab
schiedet und ist vom Leitbegriff der formalen Gestaltung zur
Modulation von Ideen und Handlungen übergegangen. Im
letzten Jahrzehnt wurde dieser Rückzug der Kunst in die Unsichtbarkeit forciert durch eine auch kunsttheoretisch
unterstützte Hinwendung zu Entertainment, der Moderation
sozialer Prozesse, dem Angebot symbolischer, selten wirkli
cher Dienstleistungen und der kritischen Analyse gesellschaftlicher Konfliktzonen. Eine Interaktion mit sozialen
Bezugsgruppen seitens der agierenden Künstler wurde dabei
meist nur behauptet, denn tatsächlich entsprachen die
temporären Aktionen einem voyeuristischen Flanieren in ge
sellschaftlichen Problemfeldern – die Künstler als Touristen
im Exotismus des Alltäglichen. Dabei wurde die jahrhun
dertealte Tradition der ästhetischen Wirkung durch gute Gestaltung allzu bereitwillig aufgegeben zugunsten im Trend
liegender immaterieller Kunstbegriffe. Die unvermeidliche
Kollision des künstlerischen Selbstverständnisses mit den
Sachzwängen des Alltags hat uns im letzten Jahrzehnt
eine Fülle unrezipierbarer Kunstwerke beschert, die von den
Nutzungsgruppen oft abgelehnt werden und die sich
aufgrund technischer Unzulänglichkeiten nicht selten als
Dauerwartungsprobleme und Investitionsruinen erweisen.
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Jeder Blick auf die bis zur Ununterscheidbarkeit stan
dardisierten Institutionsgebäude, auf normgerecht zugerichtete öffentliche Plätze und Parks belegt, dass wir heute
dringend eine Renaissance des Gestaltungsbegriffs nötig
haben. Gute ästhetische Gestaltung vermag öffentlichen
Gebäuden nicht nur ein eigenes Gesicht zu geben, sondern
ist in der Lage, die Vorzüge selbst der durchschnittlichsten
Architektur überhaupt erst erlebbar zu machen. Das setzt
allerdings eine Abkehr von der heute üblichen Segmen
tierung von Kunst-am-Bau-Projekten voraus, bei denen die
eingeladenen Stars sich in verschiedenen Ecken austoben.
Stattdessen bedarf es wieder gestalterischer Gesamt
konzepte, die öffentliche Gebäude als organischen Zusammenhang erfahrbar machen, ohne in Standardisierungen
abzugleiten. Ulrich Reimkasten und seine Mitstreiter setzen
bei der Planung für das Kinderzentrum St. Elisabeth und
St. Barbara auf die Kombination einerseits der ästhetischen
Leitmotive R E L I E F und T R A N S P A R E N Z, die den
gesamten Neubau durchformen und als räumliche Einheit
begreifbar machen sollen, mit andererseits individuellen
Gestaltungslösungen, die durch eine Interpretation
der beiden Leitideen für sinnlichen Abwechslungsreichtum
sorgen. So ergänzen sich leichte Orientierung und geradezu
poetischer Überschwang, vornehme Großzügigkeit und
verführerische Detailfülle, institutionelle Identität und spielerische Verfremdung zur Wahrnehmungseinheit.

Entgegen allen Entwicklungen der Kunst in den 1990er
Jahren hin zu Ereignishaftigkeit und Temporalisierung,
die mit leichter Konsumierbarkeit und schnellem kommunikativem Verschleiß einhergingen, müssen Kunst-am-BauProjekte noch nach Jahren funktionstüchtig und nachhaltig
wirksam sein. Ihr Aufmerksamkeitswert, ihr Faszinations
potenzial und genauso ihre Formensprache dürfen sich nicht
schon nach wenigen Wochen abgenutzt haben. Die dazu
notwendige Abkehr vom virusartig verbreiteten Innovationszwang zeitgenössischer Kunst erscheint oberflächlich betrachtet als eine konservative Wende. Tatsächlich entspricht
die Aufgabe des Neuheitspostulats aber einer kritischen
Infragestellung des verbreiteten Werteverständnisses aktueller Kunstproduktion und macht eine Überprüfung künstlerischer Formensprachen und strategischer Arbeitsweisen
hinsichtlich ihrer praxisorientierten Verwendbarkeit,
einer breitenwirksamen Verständlichkeit und einer nach
haltigen Wirkung erforderlich.
Bei der Ausgestaltung des halleschen Kinderzentrums
diente die Kunstgeschichte offensichtlich als eine Art
Musterbuch für praktikable Gestaltungslösungen. So beruht
die farbige Streifengliederung der Flurwände auf dem
harmonikalen Maß, das bereits in der Antike entwickelt, von
Renaissancekünstlern wiederentdeckt und in den 1930er
Jahren von dem Schweizer Architekten Le Corbusier weiterentwickelt worden war. Dieses mathematisch berechenbare

Harmonieverhältnis gründet auf menschlichen Körperproportionen und setzt auf einer nur sinnlich wahrnehmbaren, nicht rational erkennbaren Ebene das Gebäude in
direkten Bezug zu seinen Benutzern. In einer ähnlich langen
Ahnenreihe stehend verbindet die Gewölbeausmalung in
der ehemaligen Tordurchfahrt des Erdgeschosses Elemente
illusionistischer Freskomalerei, ornamentaler Klarheit und
abstrakter Figuration zur ästhetischen Einheit. Für die farbigen Lichtschleusen, die den historischen Gebäudetrakt
mit dem Neubau verbinden, hat die minimalistische Lichtkunst der 1970er Jahre Pate gestanden; die sphärisch
aufgelösten Farbwände in den Kreuzungsbereichen der Flure
wurden von der amerikanischen Farbfeldmalerei inspiriert;
genauso sind die spielerischen Mobiles in den Patienten
zimmern und an den Decken der Intensivstation von der
kinetischen Kunst seit 1950 beeinflusst und treten die magi
schen Sichtkästen in den Fluren das Erbe der Assemblagen,
Ready Mades und poetischen Environments an.
Man kann in dieser situationsspezifischen Variation und
freien Interpretation des etablierten Formenschatzes der
Kunst eine ohne revolutionäres Getöse und ohne programmatische Rhetorik einhergehende Austreibung der historisch durchgesetzten Meister aus dem Kunsttempel sehen,
mithin eine Überführung exklusiver Gestaltungsideen, die
nur noch von einem szenebewussten Publikum wahrgenommen werden, in die gesellschaftliche Praxis. Die Chance
der jüngsten Künstlergeneration besteht nicht mehr in der
ästhetischen Innovation, sondern im Vollzug des von den
verschiedenen Avantgarden im 20. Jahrhundert erhobenen,
aber nie eingelösten Anspruchs auf gesellschaftliche Relevanz und Breitenwirksamkeit.
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Ästhetische Gestaltung
als sozialer Prozess
Wer heute ernsthaft für die Menschen in verschiedenen
Institutionen und sozialen Situationen ästhetisch tätig
sein will, muss mit ihnen arbeiten und nicht neben ihnen in
einer phantastischen Parallelwelt agieren oder im intellektuellen Freiraum kritischer Gesellschaftstheorien
entschweben. Statt autonomer Gestaltungen und sozialkritischer Reflexionen bedarf es der Fähigkeit zum kollektiven
Dialog mit allen Beteiligten, bei dem die unterschiedlichen
Interessen erkundet, künstlerische Gestaltungsspielräume
ausgehandelt und gemeinsame Ziele formuliert werden. Will
Kunst in der gesellschaftlichen Praxis erfolgreich sein,
muss sie sich ganz im Sinne des Begriffs der „sozialen
Skulptur“ von Joseph Beuys als gemeinschaftlichen Prozess
verstehen. Diesem künstlerischen Selbstverständnis entsprechend ist Ulrich Reimkasten mit seinen Studenten und
Absolventen bemüht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt
in die Bauplanung involviert zu werden. Die beteiligten
Künstler sehen sich gleichermaßen als Berater der Auftraggeber und ihrer Mitarbeiter, als Ideen- und Konzeptent
wickler, als Partner der Architekten und als Ausführende
gemeinsam entwickelter Projekte. Ein derartiges dialo
gisches Vorgehen erfordert eine Abkehr von künstlerischer
Selbstbezüglichkeit und Selbstgenügsamkeit, verlangt
stattdessen die Fähigkeit, sich unvorhersehbaren Konflikten zu stellen und zwischen Planungspragmatismus
und Interessenpluralität nach alternativen Handlungs- und
Gestaltungsansätzen zu forschen.
Wenn die Fachklasse einer Kunsthochschule prozess
orientiert und sozial engagiert zu arbeiten beginnt, setzt das
ein geändertes Verständnis der akademischen Lehre voraus.
Das bedeutet, sich gar nicht erst behaglich im kreativen
Schutzraum von Hochschulateliers und Seminarräumen einzurichten, sondern möglichst schon im Grundstudium die
künstlerische Bewährung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu wagen. Ulrich Reimkasten versteht die Künstlerausbildung ganz in der Tradition der Burg Giebichenstein als
früherer Kunsthandwerksschule und späterer Hochschule
für Gestaltung als Einheit von Grundlagenvermittlung und
Praxisorientierung. Dabei arbeiten sowohl Studenten
und Absolventen als auch Professor und Assistenten an
einem gemeinsamen Projekt, bei dem nicht der Einzelkämpfer, sondern das kollektive Produkt zählt. Die Akademie
klasse agiert als modellhafte Firma, die alle Planungsphasen von den ersten Gesprächen mit den Auftraggebern über
Kostenplanung und Entwürfe bis hin zur handwerklichen
Ausführung erfolgreich durchstehen muss. Kreativität
ist dabei nicht nur auf ästhetische Gestaltung beschränkt;
vielmehr bedarf sie einer Ausweitung auf alle ökonomischen, sozialen, technischen und künstlerischen Aspekte
des komplexen Auftrags. Ein derartiges kollektivistisches
Kunstverständnis fordert nicht nur die Abkehr von indi
viduellen künstlerischen Profilierungsinteressen. Genauso
gründet es auf der Einsicht, dass künstlerische Gestaltung
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ohne konkreten Anwendungsbezug zu einem asozialen
Dasein im ästhetischen Ghetto des autonomen Kunstsys
tems verdammt ist.
Die konsequente Abwendung von allen Autonomiebestrebungen der Kunst zugunsten einer Orientierung an dem, was
ästhetisch im Alltag wirklich gebraucht wird, setzt ein
neues Verständnis von künstlerischem Erfolg voraus. Nicht
die flüchtige Präsenz im Ausstellungsrummel und die karrie
refördernde Lobpreisung durch die Kunstkritik zeugen vom
Gelingen sozial engagierter Kunst, sondern die Reaktionen
der Auftraggeber, Kooperationspartner und Nutzungs
gruppen. So erscheint es beispielsweise als ungewöhnliches
Ereignis, wenn die Handwerker der ausführenden Malerfirmen des Kinderzentrums St. Elisabeth und St. Barbara ihre
Familien am Wochenende stolz durch das neu eröffnete
Gebäude führen, weil sie das Gefühl haben, an der Herstellung eines Gesamtkunstwerkes beteiligt zu sein. Die Anerkennung der künstlerischen Gestaltung zeigt sich genauso,
wenn genesende Kinder an den magischen Schaukästen
der Flure vor Staunen ihre Nasen platt drücken oder wenn
das medizinische Personal eine anstehende Versetzung vom
Kinderzentrum in eine andere Abteilung des Klinikkomplexes
als Verlust ästhetischer Lebensqualität empfindet.
Angesichts des forcierten Rückbaus der öffentlichen
Kunstförderung erscheint es von geradezu symbolischer Be
deutung, wenn sozial engagierte und praxisorientierte Kunst
auch auf kommunaler Ebene Anerkennung findet. Die
Auszeichnung der Gestaltung des Kinderzentrums St. Elisabeth und St. Barbara mit dem Bürgerpreis der Stadt Halle
rückt bewusst eine Kunst in den Fokus der öffentlichen
Aufmerksamkeit, die bereit ist, das heute schier Unwahrscheinliche zu wagen, nämlich in einer Zeit der Auflösung
aller sozialen Bindungen im Wahn des Individualismus
ein fast vergessenes Gemeinschaftsgefühl mit ästhetischen
Mitteln wieder erfahrbar zu machen und kollektiven Sinn
zu vermitteln. Genauso wird mit der Preisverleihung exemplarisch auf eine Kunst hingewiesen, die angesichts des
gesellschaftlichen Kultes der flüchtigen Erlebnisse versucht,
trotzdem nachhaltig wirksam zu sein, indem sie ästhetische
Gestaltung als verantwortungsvolle Zukunftsinvestition
begreift.
Deckenmalerei | Nester der Zugvögel | Erdgeschoss
benachbarte Räume der Rotunde | Judith Baidal-Espí

61

Deckenmalerei: Zugvögel | Erdgeschoss | Rotunde |
Manuela Hemann / Constanze Rilke

„Kosmische Nische“ | 2. Obergeschoss |

Flur | 2. Obergeschoss

Flur | Juliane Sieber
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Detail: Wandnische mit Glaskörper |
Erdgeschoss | Flur | Franziska Möbius

Säule und geneigte Wandfläche mit farbiger Fassung |
1. Obergeschoss | Flur | Victor Lopez-Gonzales
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Konstanten, Variablen,
Parameter
Ulrich Reimkasten

Detail: Spielnische mit magnetischen Objekten |
1. Obergeschoss | Flur | Juliane Sieber

F orm follows function gilt vielen Architek
ten, Designern und Theoretikern des Gestaltens als anerkanntes Motto. Der Gedanke ist ebenso weiterverbreitet wie
fragwürdig. Zweifellos ist die Funktion, welche ein Ding zu
erfüllen hat, bestimmend für dessen Gestalt. Dennoch
finden sich jeweils vielfältige Varianten, um eine Aufgabe zu
lösen. Ein Ding zum Teilen von Lebensmitteln z. B. wird immer aussehen wie ein Messer. Selbstverständlich gibt es
entsprechend dem oben genannten Grundgedanken verschie
dene Formen von Messern für spezielle Zwecke, und natürlich Scheren. Und somit sehen auch Krankenhäuser immer
aus wie Krankenhäuser: weiß, sauber, hell; Krankenzimmer,
Flure, Behandlungs- und Funktionsräume bilden die bekannte Struktur. Medizinische, hygienische, technische,
logistische und ökonomische Anforderungen müssen erfüllt
sein, um den Betrieb eines solchen Hauses zu garantieren.
Zurück zum Schneidwerkzeug ergibt sich jedoch die
Frage: Woher kommt die große historische Vielfalt der Formen? Mode oder Geschmack oder beides? Sicher, ja! Bei
genauerer Untersuchung wird man jedoch entdecken, dass
die Form wesentlich durch die Technologie der Herstellung
sowie die Materialien oder Werkstoffe bestimmt wird. Eine
Klinge kann aus Stein, Bronze, Stahl, Keramik oder Titan
bestehen; geschmiedet oder aus dem vollen Material heraus
geschliffen werden; Griffe werden angenietet, aufgesteckt
oder angegossen. Die Form der Produkte ist letztlich davon
bestimmt, auf welche Weise und aus welchem Stoff sie
hergestellt werden.
F orm follows technolog y. Moderne Krankenhäuser sehen auch deshalb heute irgendwie gleich aus,
weil gleiche Technologien, Baustoffe und Elemente Verwendung finden. Ihre Gestaltung wird von diesen Faktoren
wesentlich geprägt. Technologie und Funktion bestimmen
tatsächlich weitgehend, was man als Ergebnis annimmt.
Die Ästhetik ist deutlich prozess- und funktionsbestimmt,
die Gestaltungsmöglichkeiten sind minimiert. Normen, Vorschriften, Beauflagungen und Verordnungen beschränken
diese gerade im Krankenhausbau zusätzlich dramatisch.
Diese Problematik hat Alexander Haeder im Buch „Zwischen
Himmel und Erde – 1. OG“, welches unser vorheriges Projekt dokumentiert, ausführlich beschrieben. Einem übermächtigen Komplex von Notwendigkeiten stehen somit deutlich begrenzte Möglichkeiten des freien Gestaltens gegenüber. Dass es sich bei dem Projekt „Kinderzentrum“ um den
Umbau eines historischen Gebäudekomplexes handelte, spezifiziert das zur Bedeutung der Technologie Gesagte, hat
dessen Gestaltung jedoch nicht wirklich einfacher gemacht.
Die Berücksichtigung denkmalpflegerischer Forderungen
und die Suche nach Detaillösungen in vorhandener Subs
tanz in Verbindung mit der Installation einer Vielzahl von
Kunstwerken waren besondere Herausforderungen. Ein Krankenhaus mitzugestalten wird von einem Künstler u. U. vorerst als schwierige und wenig attraktive Aufgabe gesehen.
Das ändert sich jedoch schlagartig, wenn ein Bauherr und
Auftraggeber mit dem nötigen Anspruch ins Spiel kommt.

Vor dem Hintergrund katholischer Ethik hat dieser seinen
Gestaltungsauftrag mit kultureller Verantwortung for
muliert. Sogenannte „kindgerechte“ Elemente sollten
vermieden und eine ästhetisch hochwertige, künstlerisch
anspruchsvolle Gesamtgestaltung angestrebt werden. Farbund Lichtgestaltung sowie eine Vielzahl künstlerischer
Details, welche die Lust zur Entdeckung anregen, bildeten
bereits in unserem ersten Konzept eine Einheit. Unser Vorschlag wurde durch ein Gremium, bestehend aus Vertretern
des medizinischen und technischen Personals der Kran
kenhausleitung und den Architekten befürwortet. Mit der
Akzeptanz dieser Ideen wurde gleichzeitig das Vertrauen in
unsere künftige Arbeit ausgesprochen, was besonders
hilfreich war.
Zwei weitere Faktoren waren für die folgende Entwurfs
arbeit und die spätere Realisierung von Wichtigkeit: Einer
seits wurden wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt in den
Planungsprozess einbezogen, zum anderen gestaltete sich
das Verhältnis zu allen Partnern außerordentlich glücklich.
In der Umsetzung unserer Ideen waren wir weitgehend
auf die Leistungen von Fachkräften, Ingenieuren und verschiedenen Gewerkeplanern angewiesen, die sehr motiviert
arbeiteten. So konnten heikle Kompetenzschnittstellen im
Sinne des gemeinsamen Ziels überbrückt werden. Ohne das
Engagement der zahlreichen Handwerker wäre unser Konzept nicht zu realisieren gewesen. In einigen Fällen beruhte
die personelle Koproduktion auf gemeinsamen Erfahrungen aus dem vorangegangen Projekt „Geburtenstation und
Neonatologie“. Hier muss die Zusammenarbeit mit dem
Büro Weicken Architekten in Unna hervorgehoben werden,
das uns während der Planung und Realisierung großzügige Unterstützung und fachliche Kompetenz zuteil werden
ließ.
Ein letztes Mal möchte ich auf die oben begonnene Konstruktion der Schneidwerkzeug-Metapher zurückkommen.
Gleich, wie ein solches Ding hergestellt wird, lassen sich
doch in der Schönheit des Ergebnisses deutliche Unter
schiede feststellen. Das Verständnis für die Harmonie der
Formen und Details allein wird das Design kaum über ein
gewisses Niveau erheben. Es bedarf zusätzlich einer Idee,
einer neuartigen Interpretation, einer Betonung, einer
Steigerung, eines „Witzes“.
Durch das gegebene Spektrum kreativer Möglichkeiten
hatten es die jungen Künstler mit der Realisierung ihres
Anteils am Projekt Kinderkrankenhaus in gewissem Sinne
leichter als die Produktdesigner bei der Gestaltung des
Gegenstandes meiner Metapher. Unsere Konzeptidee für das
Kinderzentrum im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara
lautete: R elief und T ransparenz .
Die thematische Interpretation der Gestaltungsaufgabe
hat nicht nur die Künstler zusammengeführt und die Integration unterschiedlicher Haltungen in einem gemeinsamen
Projekt ermöglicht, sondern auch wesentlich den Charakter
des Hauses mitbestimmt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die
Ästhetik selbst Teil der Funktion ist.
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Detail: Mobile „Korallen und Seeigel“ | 3. Obergeschoss | Bettenzimmer der Intensivstation | Andreas Köppe / Katharina Stark
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