
14 x Kunst am BauRealisierte Projekte 2004 – 2006

Geschichte der „Kunst im RBK“ – 
Mit allen Sinnen heilen

1998 wurde das Projekt „Kunst im Krankenhaus“ mit  
dem Ziel ins Leben gerufen, mit anspruchsvoller zeit- 
genössischer Kunst das therapeutische Milieu im 
Krankenhaus zu unterstützen. Der Patient soll nicht 
nur aus medizinischer und pflegerischer Sicht opti- 
mal versorgt werden, sondern auch geistige und 
sinnliche Anregungen erhalten, die seinem Gesun- 
dungsprozess förderlich sind. Die zahlreichen seit-
her durchgeführten abwechslungsreichen Wechsel-
ausstellungen und gelungenen Festinstallationen von  
Kunstwerken, die durch Führungen, Künstlergespräche,  
Bildbetrachtungen, Workshops und Patientencafés 
begleitet wurden, haben die „Kunst im RBK“ mittler-
weile zu einem wichtigen Bestandteil der Innen- und 
Außenwirkung des Robert-Bosch-Krankenhauses 
werden lassen. 

Integration der Kunst bereits in der Planungsphase
Im Rahmen der Modernisierung und Erweiterung des  
Akuthauses (Zielplanung 2, 2003 – 2007) besteht 
derzeit die einmalige Gelegenheit, Kunst bereits in  
der Planungsphase in alle Patientenzimmer und 
öffentlichen Bereiche der insgesamt 19 Pflegesta- 
tionen und 14 Funktionsbereiche des Haupthauses 
zu integrieren. 14 außergewöhnliche Kunstprojekte 
sind bislang mit der großzügigen Unterstützung der  
Robert Bosch Stiftung realisiert worden und wurden 
im Rahmen der Ausstellung „14 x Kunst am Bau –  
Realisierte Projekte 2004 – 2006“ vom 30. Juni bis 
30. Juli 2006 erstmals öffentlich vorgestellt.

Öffentliche Führungen
Jeden Dienstag, 16.15 Uhr
Für Gruppen auch nach Vereinbarung
Treffpunkt am Haupteingang des 
Robert-Bosch-Krankenhauses

Kontakt:
Isabel Grüner, Kunstbeauftragte
Telefon 0711/8101-3009
E-Mail: isabel.gruener@rbk.de
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Station 1A Chirurgie/
Gastroenterologie:

Gabriele Basch
Vegetabile Spitze

Florale, filigrane Motive bestimmen  
die Papierschnitte der Künstlerin 
Gabriele Basch (geb. 1964 in Bad  
Homburg), die – eigens für die 
Station 1A angefertigt – in der 
Themen- und Farbwahl auf die 
Bedürfnisse der Patienten abge- 
stimmt sind. Nahsichtige Aus- 
schnitte aus der Natur wie Blüten- 
köpfe, Blätterwerk und Baumgeäst  
sind zu einer blattfüllenden, orna- 
mentalen Struktur verwoben, die 
an das Muster einer fein gearbei-
teten Spitzendecke erinnern.
 
Papierschnitt als eigenständiges 
Bildmedium
Den schematisierten und deko- 
rativen Charakter erhalten die 
Arbeiten durch die Technik des 
Papierschnitts, den die Künstlerin 
ursprünglich als Hilfsmittel für die 
Malerei entwickelt hat und seit 
1992 auch als eigenständiges  
Bildmedium einsetzt. Im Gegen-
satz zum Scheren- oder auch 
Schattenriss, der lediglich die 
Silhouette einer Figur wiedergibt 
und in der zeitgenössischen Kunst 
ebenfalls an Aktualität gewonnen 
hat, erlaubt die von Gabriele 
Basch neu belebte Technik eine 

stärkere Durchbrechung der Ober- 
fläche und eine feinere Ausmodel- 
lierung der vegetabilen Motive.

Zusätzliche Wirkung durch  
gesprayte Farbe
Gabriele Basch variiert und er-
gänzt die traditionelle Technik des  
Papier- oder Weißschnitts vor 
allem in der Kombination mit ge-
sprayten, farbigen Oberflächen. 
Mit zarten Grau-, Rosa- und Blau- 
tönen, aber auch mit einem kräf- 
tigen Grün, Lila und Schwarz be- 
tont sie auf der Vorderseite der 

Blätter einzelne Bilddetails, fährt 
Linien nach oder fasst einzelne  
Bereiche durch Kreisformen oder  
Farbbordüren zusammen. Einer-
seits rhythmisiert und strukturiert 
die zusätzliche Farbebene die Bild- 
oberfläche ganz neu. Anderer-
seits entsteht durch den gespray-
ten und weich überlappenden 
Farbauftrag auch ein Moment  
der Unschärfe, der die Bilder  
weichzeichnet und geheimnisvoll  
macht. Die Rückseiten der Blätter  

sind zusätzlich grün oder rot einge-
färbt und werfen – mit Abstand zur 
Rahmenrückwand fixiert – einen  
zart-farbigen Schatten. Es entste-
hen sanft kontrastierende Hinter- 
gründe, die den Blättern räum- 
liche Tiefe und Prägnanz verleihen.

Romantisch-biedermeierliches 
Element
Gabriele Basch verwendet das 
romantisch-biedermeierliche Ele-
ment, das der traditionellen Tech-
nik des Papierschnitts innewohnt, 
ganz bewusst in ihrer künstleri-
schen Arbeit und unterstützt es 
noch durch ihre Motivwahl von 
Blumen- und Pflanzenmotiven. 
Gleichzeitig ist es ein zentrales 
Merkmal ihrer Kunst, die vermeint- 
liche Idylle und idealisierte Natur- 
vorstellung als Glücksverheißung 
für unser alltägliches Leben durch  
eingebaute Irritationen, wie etwa 
das Unschärfemoment, in Frage 
zu stellen. 

Baschs Bilder für die Station 1A 
überzeugen durch die souveräne 
Kombination eines traditionellen 
Bildmediums mit einem neuzeit-
lichen Malwerkzeug – der Sprüh-
dose. Durch den partiellen Farb-
auftrag werden die Blätter nicht 
nur in die Malerei zurückgeführt, 
sondern gleichzeitig dynamisiert 
und für die zeitgenössische Kunst 
neu belebt. Gespräche mit Patien- 
ten ergaben unter anderem, dass 
sie die handwerkliche Qualität 
der Bilder beeindruckt und sie die 
motivische und farbliche Dichte 
der Bilder immer wieder dazu an- 
regt, neue Formen und Figuren 
in den Bildern zu suchen und zu 
entdecken.

 

Kunst-am-Bau-Projekte sind auf die Bedürfnisse der 
Patienten abgestimmt
Die originalen Kunstwerke, die sich nun auf ein-
zelnen Stationen befinden, spiegeln zum einen die 
meist jahrelange künstlerische Auseinandersetzung 
und Erfahrung eines Künstlers mit einem bestimm-
ten Thema wider. Zum anderen sind sie – bis auf 
die Kunstwerke von Erdmut Bramke, Ugo Dossi und  
Thomas Werner – speziell für die einzelnen Statio-
nen und Bereiche entworfen, hergestellt und auf 
die besonderen Empfindsamkeiten und Bedürfnisse 
der Patienten abgestimmt worden. Intensive Aus- 
einandersetzungen der Künstler mit dem Kontext 
Krankenhaus gingen allen Kunst-am-Bau-Projekten 
voraus.

Aktivierung der Sinne durch Kunst
Erste Erfahrungen mit den Kunstwerken auf den 
Stationen zeigen, dass die Kunst grundsätzlich sehr 
positiv von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern 
aufgenommen wird und – wie auf Station 2A bereits 
beobachtet – nachhaltig zum besseren Gesundungs- 
prozess durch die Aktivierung der Sinne beiträgt.  
Besucher und Mitarbeiter bestätigen darüber hinaus,  
dass die sinnliche und ästhetische Ausstrahlung der  
Kunstwerke den Krankenhausalltag belebt und ihr  
Wohlbefinden während ihres Aufenthaltes im Robert- 
Bosch-Krankenhaus steigert.
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Zentraler Gedanke des Kunstkonzepts – 
Ein Künstler pro Bereich
Das von der Kunstbeauftragten des Hauses entwickelte  
Kunstkonzept sieht jeweils einen von ihr vorge- 
schlagenen Künstler pro Station vor, dessen künst- 
lerischer Gesamtentwurf alle öffentlichen Bereiche  
wie Patientenzimmer, Aufenthaltsbereich, Stations- 
zimmer und Flur umfasst. Die Auswahl der Künstler 
war geographisch nicht beschränkt. Das ausschlag- 
gebende Kriterium war vielmehr ihre Bereitschaft, 
sich auf den Krankenhauskontext einzulassen bzw. 
eine Kunst zu verfolgen, die mit ihren thematischen 
Inhalten sowie der Farb- und Formwahl grundsätz-
lich im Krankenhaus vorstellbar war. Die einzelnen 
Künstlerentwürfe wurden von der beratenden, aus 
externen und internen Vertretern verschiedener, 
auch therapeutischer, Berufsgruppen bestehenden 
Kunstkommission sowie dem Direktorium des Hau-
ses begutachtet und schließlich für die Realisierung 
ausgewählt. 

Individualisierung der Stationen
Zentraler Gedanke des Kunstkonzeptes ist es, den 
einzelnen Stationen durch die Handschrift des 
Künstlers ein individuelles und wiedererkennbares 
Erscheinungsbild zu geben. Durch die unterschied-
liche Herangehensweise der einzelnen Künstler und 
ihre differierenden künstlerischen Stile sowie die 
wechselnden architektonischen Vorgaben und funk-
tionalen Bedürfnisse einzelner Bereiche könnte das 
Resultat abwechslungsreicher kaum sein. 

Große Vielfalt in der Themen- und Materialwahl
Die Künstler In Ho Baik, Ergül Cengiz und Simone 
Westerwinter greifen in ihren Projekten das Thema 
Landschaft auf, setzen es aber in unterschiedlichen 
Gattungen (Installation, Malerei, Konzeptkunst) und 
Abstraktionsgraden um. Dekorative und ornamen-
tale Motive bestimmen die Kunst von Peter Pom-
merer (Zeichnung), Gabriele Basch (Papierschnitt) 
und Tomas Werner (Malerei). Raum, Körper und 
Bewegung in vielfältigen Bezugspunkten ist der Aus-
gangspunkt für die Kunst von Ulrike Flaig (Skulptur, 
Fotografie) und Claude Horstmann (Sprache). Jörg 
Mandernach (Malerei) und Simone Westerwinter 
(Konzeptkunst) beziehen Wände und Decken in ihre 
Entwürfe mit ein. Bei Klaus-Martin Treder (Malerei) 
und Simone Westerwinter werden die Patienten zum 
Dialog aufgefordert bzw. in die Entstehung der Bil-
der mit einbezogen. Erdmut Bramke (Malerei) und 
Susanne Ackermann (Zeichnung/Malerei) lassen die 
Betrachter an der inneren Logik ihrer farbigen Bild-
sprache teilnehmen. Ugo Dossi (Malerei) schließlich 
vermittelt in seinen Bildern wissenschaftliche Denk-
modelle, die von einer ganzheitlichen Weltanschau-
ung getragen sind.



Station 1B Chirurgie:

In Ho Baik
Albpanorama

Der Künstler In Ho Baik (geb. 1962 
in Seoul, Korea) hat sich mit the-
men- und ortsbezogenen Instal-
lationen einen Namen gemacht. 
Dabei ist er im Umgang mit ver-
schiedenen künstlerischen Mitteln 
genauso versiert wie flexibel. Be-
kannt wurde er mit der Verwen-
dung von Reispapier, mit dem er 
architektonische Details wie etwa 
die unscheinbare Wendeltreppe 
im Vierecksaal des Württember-
gischen Kunstvereins in Stuttgart 
nachgebildet und durch Verlän- 
gerung in eine faszinierende, 
liegende Großskulptur verwan-
delt hat.

Schwäbische Alb – Ausgangspunkt  
seiner künstlerischen Arbeit
In dem für die Station 1B reali- 
sierten Kunstprojekt verbindet der  
in Köln lebende Künstler seine 
künstlerischen Fähigkeiten im Um- 
gang mit Architektur und Raum 
mit seiner persönlichen Leiden-
schaft für das Bergsteigen und 
das Naturerlebnis. Er macht das  
Thema Landschaft – genauer die  
Schwäbische Alb als beliebtes 
Naherholungsgebiet – zum Aus- 
gangspunkt seiner künstlerischen  
Arbeit. Zum einen wurde er dabei 
von dem Gedanken getragen,  
dass Natur und Landschaft der 
Schwäbischen Alb bei den meis- 
ten Patienten und Mitarbeitern 
vertraute Bilder von angenehmen 
persönlichen Erlebnissen und 

Erinnerungen wachrufen. Zum 
anderen sind Teile der Schwäbi-
schen Alb vom Robert-Bosch-
Krankenhaus aus sichtbar und 
gehören zum Panoramablick, den  
man von der Dachterasse des 
Hauses aus hat.

Wie der italienische Dichter und 
Humanist Francesco Petrarca, der 
1336 als erster ein Bild seiner 
inneren und äußeren Eindrücke 
beim Besteigen des Mont Ventoux 
in schriftlicher Form zeichnete,  
wollte auch In Ho Baik die Schwä- 
bische Alb nicht nur vom Tal aus 
betrachten oder gar auf vorhan- 
dene Reproduktionen des Gebirgs- 
zuges zurückgreifen, sondern mit 
eigenen Augen sowie an „Leib 
und Seele“ erfahren.

Entstehung der 
Landschaftssilhouetten
Ausgerüstet mit Panoramakamera 
und Skizzenblock bereiste und 
erwanderte er im Frühsommer 
2005 die verschiedenen Regionen  
der Schwäbischen Alb von Süd-
westen bis Nordosten, um land-
schaftlich markante Motive und 
Aussichtspunkte zeichnerisch und 
fotografisch festzuhalten. In sein 
Atelier zurückgekehrt, zeichnete 
er einzelne Landschaftssilhouet-
ten aus den Fotovorlagen heraus, 
um sie dann aus Aluminiumplat- 
ten ausschneiden zu lassen und  
anschließend von Hand in ver-
schiedenen Farbtönen zu bema- 
len. Dabei entsprechen die Farben 

der einzelnen Aluminiumplatten 
den unterschiedlichen tages- und 
jahreszeitlichen Stimmungen auf 
der Schwäbischen Alb. Ein Skiz-
zenbuch, das im Patientenaufent-
haltsraum der Station ausliegt, 
dokumentiert die verschiedenen 
Stadien der Entwurfsentwicklung 
und die Reiseroute des Künstlers 
für jedermann anschaulich.
Als Ergebnis dieser persönlichen 
Eroberung der Schwäbischen Alb 
hängt nun in jedem Patientenzim- 
mer ein anderer Ausschnitt des 
Mittelgebirges in Form eines Wand- 
objekts, der von einem blau ge- 
färbten Himmelsausschnitt über 
dem Fenstersturz begleitet wird. 
Am langen Wandabschnitt im 
Eingangsbereich der Station sind  
die einzelnen Silhouetten zu einem  
Gesamtpanorama zusammenge- 
fasst und Kenner der Schwäbischen 
Alb können Details wie die Burg 
Lichtenstein oder die Drei-Kaiser-
Berge darin entdecken. 

Distanzierter Blick auf eine 
vertraute Landschaft
In Ho Baik hat die künstlerischen 
Mittel bewusst auf Form und Farbe 
reduziert, um das Wesentliche 
und Markante einzelner Land-
schaftszüge hervorheben zu kön-
nen. Für den Betrachter entsteht 
dadurch ein distanzierter Blick 
auf eine vertraute Landschaft, der 
Raum lässt für persönliche Ge-
danken und Sehnsüchte, die er 
mit der speziellen oder der Land-
schaft im Allgemeinen verbindet.

 

Station 2A Operative 
Überwachungsstation:

Jörg Mandernach
Behüten – Beschützen –
Bewahren

Wiedergewinnung der 
Sinneskräfte
Für die postoperative Überwa-
chungsstation 2A (Intermediate 
Care IMC) hat der Stuttgarter 
Künstler Jörg Mandernach (geb. 
1963 in Saarbrücken) bislang 
drei unterschiedlich gestaltete 
Deckenmalereien umgesetzt. Die 
Impulse, nicht die Wände direkt, 
sondern die Decke vollflächig zu  
bemalen, resultieren aus Gesprä- 

chen mit dem Pflegepersonal 
und ihren Erfahrungen mit dem 
Therapiekonzept der so genann-
ten „Basalen Stimulation“. Dabei 
soll der liegende Patient über 
direkte sinnliche Eindrücke und 
körperliche Berührung bei der 
Wiedergewinnung seiner Sinnes-
kräfte unterstützt und damit der 

Genesungsprozess beschleunigt 
werden.

Organische Formen versus 
orthogonale Architektur
Den in changierenden Grün-, 
Blau-, und Orangetönen gehal-
tenen Deckenmalereien liegt die 
organische Form eines natürlichen  
Blattes zu Grunde. Sie bildet einen 
Gegenpol zu der rechteckigen 
Architektur. Zusätzlich vertieft die  
in mehreren Malvorgängen auf- 
getragene Lasurtechnik die Tie-
fenwirkung der Farbe und erwei- 
tert den Raum somit optisch. 
Auf die solchermaßen wie Farb-
himmel wirkenden Flächen setzt 
Mandernach kleine Farbinseln, 

die mit gegenständlichen Motiven 
einen Blickfang bieten. 

Im „grünen“ Zimmer sind es aus 
dem Themenfeld „Behüten, Be-
schützen, Bewahren“ stammende 
Motive, wie etwa ein Schuh, eine 
Nussschale oder ein Hund. Im 
„blauen“ Zimmer sieht man in 
Rot-, Gelb- und Grünschattie-
rungen gehaltene Ginkgoblätter, 
denen besondere Heilwirkungen  
nachgesagt werden und die in 
ihrer außergewöhnlichen zweige-
teilten Form bereits Johann Wolf-
gang von Goethe zu Gedichten 
beflügelt haben. Auf der orange- 
farbenen Decke des dritten Zim-
mers können sich bewusstseins- 
gestörte Patienten an naturalistisch  
gemalten grünen Blättern und 

ovalen Farbformen Orientierung 
verschaffen. 

Positive Umfrageergebnisse
Tatsächlich ergab eine Umfrage 
unter Patienten der IMC und die 
Beobachtung durch die Stations-
mitarbeiter, dass Patienten unter 
einer farbigen Zimmerdecke we- 
niger dazu neigen Halluzinatio-
nen zu entwickeln und in Ver-
wirrtheitszustände zu geraten, als  
unter einer weiß belassenen Zim- 
merdecke. Die sinnliche Stimulation  
und die Orientierung an vertrau-
ten Motiven aus Natur und Alltag 
hilft den Patienten, die Bezüge zur  
Welt durch Assoziationen aufzu- 
nehmen und damit ihre Sinnes- 
und Geisteskräfte schneller wie-
der zu mobilisieren. 

Jörg Mandernach versteht es mit 
seinen poetisch-figurativen Bild-
zeichen, den Blick des Patienten  
auf unaufdringliche Art und Weise  
einzufangen und ihm damit weg- 
weisend und inspirierend zu hel-
fen, seine Souveränität wieder zu 
gewinnen. Für die Nukleardia-
gnostik des Robert-Bosch-Kranken- 
hauses hat der Künstler bereits 
2001 ein Kunst-am-Bau-Projekt 
realisiert. Der dort wandfüllend 
ins Bild gesetzte Motivkreis dreht 
sich im weitesten Sinne um den 
aktiven, geschützten und wahr-
nehmenden Menschen, der mit 
Attributen von frühen Formen der  
Technik (Camera Obscura, Glüh-
birne) auf seine archaischen Ur-
sprünge zurückgeführt wird.

 



Station 2B 
Mutter-Kind-Zentrum:

Peter Pommerer
Phantastischer Bilderkosmos

Zeichen, Figuren und Ornamente
Eine Welt der gezeichneten und 
ausgeschnittenen Sonnenstrah-
len, Clownsgesichter, bekrönten 
Elefanten, Pfauenfiguren und 
Schlösser lässt der Zeichner Peter 
Pommerer (geb. 1968 in Stuttgart)  
in den Bildern für das Mutter-
Kind-Zentrum 2B aufleben. Sie 
scheinen den Märchenbüchern 
unserer Kindheit und den exoti- 
schen Zoos dieser Welt entsprun-
gen zu sein und sind doch Früchte 
einer überbordenden, zeichne- 
rischen Phantasie des in Berlin 
lebenden Künstlers.

Bilderfries von märchen- und 
pflanzenhaften Motiven
Den Auftakt im Eingangsbereich 
der Station bildet ein fortlaufen-
der Fries von acht ornamentalen 
Bildern, in denen seine märchen- 
und pflanzenhaften Motive tech-
nisch abwechslungsreich in silber 
gesprühten Schablonengraffiti, 
farbintensiv auf Silberfolie ge-
plottet oder piktogrammartig 
mit Buntstiften gezeichnet über 
die Wand laufen. Die beiden 
großformatigen Blumen- oder 
Sonnenpiktogramme, mal positiv, 
mal negativ ausgemalt, durch- 

brechen das horizontal fließende 
Band der Blumen- und Pflanzen- 
ornamente und tauchen leicht 
abgewandelt auch im Stations- 
und im Frühstückszimmer als 
durchgehendes, wiedererkenn- 
bares Motiv der Station auf.  

In den Bildern für die Zimmer der 
Mütter, Babys und Väter setzt sich 
das narrativ-bildhafte Motivvoka-
bular des Künstlers in noch einer  
weiteren Technik fort. Weiße Pa- 
pierschnitte liegen auf orange- 
und gelbfarbenen Kartons und be- 
kommen dadurch klar lesbare 

Konturen und eine warme Aus-
strahlung. Vor der Fertigstellung 
der Bilder wurden Mütter wegen 
der möglichen Motive befragt. 
Sie empfanden diese als sehr an- 
sprechend und fühlten sich in ihrer  
Phantasie positiv angeregt. 

Stillzimmer, Spielzimmer und Neu-
geborenen-Überwachungseinheit
In enger Kommunikation mit den 
Architekten und der Pflege hat 
Peter Pommerer noch weitere Be- 
reiche der Station in seinen künst- 
lerischen Gesamtentwurf mitein-

bezogen. Für die gläsernen Sicht-
schutzwände im Stillzimmer ließ 
er Folien mit floralen und figura-
tiven Bildmotiven bedrucken und 
zwischen die Scheiben kleben. Im  
Spielzimmer der Kinder hat er auf  
ein weiteres, im kollektiven Bilder- 
repertoire verankertes, kindge-
rechtes Motiv – nämlich Sandel-
formen – zurückgegriffen, sie aus 
Hartfaserplatten ausgeschnitten 
und von Hand mit Buntstiften be-
malt. Um die Neugeborenen in  
ihrer somatischen Wahrnehmung 
zu fördern und Wärme zu vermit-
teln, wurde die Decke im Neu- 
geborenenzimmer mit einer rot-
orangefarbenen Fläche bemalt, 
die Blütenblätter in ihrer negati-
ven Umrisslinie zeigt.

Peter Pommerer, der mit seiner 
Kunst international gefragt ist, 
gelingt es mit seinen narrativen 
Bildkompositionen, dem Mutter- 
Kind-Zentrum eine poetische ge- 
stalterische Klammer zu geben. 
Seine Bilder regen dazu an, an 
einem Ort, an dem Kinder erst-
mals das Licht der Welt erblicken, 
auch als Erwachsener wieder die 
kindliche Perspektive des Staunens  
und Wunderns über die Welt ein- 
zunehmen. Pommerer bewahrt sich  
in seiner obsessiven Zeichenlust 
das innere „Spielkind“ und trifft 
mit seinen Bildfindungen auf das 
Bedürfnis vieler Patienten, Mitar- 
beiter und Besucher nach warmen  
Farben und erzählerischen Bildin- 
halten, welche eigene Erinnerungen  
und Vorstellungen anregen und 
positive Assoziationen freisetzen.

 

Kreißsaal/Gynäkologische 
Ambulanz (Bauteil 2C):

Simone Westerwinter
„JA“ – Abstrakte Landschaften 
voller Weite

Künstlerisches Gesamtkonzept
Mit zahlreichen farbenfrohen 
Kreisen und wandfüllenden Strei- 
fenbildern werden die Patienten,  
Mitarbeiter und Besucher des Ent-
bindungsbereichs und der Gynä-
kologischen Ambulanz freundlich 
empfangen. Sie sind Bestandteil 
eines künstlerischen Gesamtkon-
zepts, das die Stuttgarter Künstle- 
rin Simone Westerwinter für ins-
gesamt fünf große Flurwände und  
14 Räume entwickelt hat.
 
JA-Arbeiten mit 
Landschaftselementen
Ausgangspunkt aller Bilder sind 
die so genannten JA-Arbeiten, 
welche sie als einen eigenen 
Werkkomplex seit Jahren verfolgt. 
Darin reflektiert die Konzeptkünst- 
lerin ein zentrales Wort der Kom-
munikation und des menschlichen  
Seins vor verschiedenen bild- 
nerischen Zusammenhängen. 
Grundsätzlich interessiert sie da-
bei die Rolle und Bedeutung des 
„JA“ für unbewusste Vorgänge wie 
Involviertsein und Partizipation.
 
In den Wandmalereien und Bil-
dern für den Bereich der Entbin-
dung hat sie große und kleine JA- 
Schriftzüge mal auffällig, mal  
unscheinbar mit abstrahierten 
und realistisch gemalten Land-
schaftselementen kombiniert. Sie 

tauchen in Sprechblasen, farbigen 
Kreisen, einem Streifenbild und 
ausgespart in aquarellierten, bun- 
ten Regenbogenfarben auf. Hier 
darf das überall präsente „JA“ für 
die werdenden Eltern durchaus 
humorvoll als Motivation für eine 
positive bejahende Einstellung 
verstanden werden. Darüber hin- 
aus kann es auch anregen, sich 
tiefergehende Gedanken zu Fra-
gen der menschlichen Existenz zu 
machen.
Im Bereich der gynäkologischen 
Ambulanz schmücken zwei wand- 
füllende Streifenbilder die Warte- 
zonen. Während das eine zu-
rückhaltend in sonnigem Gelb 
gehalten ist, reichen im anderen 
entsprechend der Farbperspektive  
die Farben von warmen Rot- und 
Gelbtönen im unteren bis zu fri-
schen Grün- und Blau-Tönen im  
oberen Bereich. Hier kann der Ein- 
druck einer abstrakten Landschaft  
voller Weite entstehen. Die darin 

ausgesparten Kreis-
formen schlagen eine 
formale Brücke zu den  
Wandmalereien im 
angrenzenden, zu den  
Entbindungsräumen 
führenden Flur, kön-
nen aber auch als 
Sonne beim Sonnen- 
untergang gelesen 
werden. Die Papier- 
arbeiten in den Unter- 

suchungsräumen führen das The-
ma der Kreisform und der Land-
schaft in verschiedenen künstle-
rischen Techniken wie Aquarell 
und Spraytechnik fort.

Abgestimmt auf die Architektur
Simone Westerwinter ist es mit 
ihrem auf die Architektur abge-
stimmten Gesamtkonzept gelun-
gen, zwei unterschiedliche Berei-
che durch eine formal-inhaltliche 
Klammer harmonisch zu verbin- 
den. Zum einen setzen großflächig 
und grafisch gegliederte Wand-
malereien klare gestalterische 
Akzente im öffentlichen Bereich, 
während im inneren Bereich der  
Entbindungsräume und der Unter- 
suchungszimmer kleine, auf Nah-
sicht konzipierte Papierarbeiten 
durch ihren teilweise erzählerischen 
und unterhaltenden Charakter 
eine intime und stimmungsvolle 
Atmosphäre verbreiten.

 



Station 3A Nephrologie:

Klaus-Martin Treder
Ghost going abstract

Zentrale Wandarbeit auf dem 
Stationsflur
Zentraler Ausgangspunkt des künst- 
lerischen Gesamtentwurfes von 
Klaus-Martin Treder (geb. 1961 
in Biberach) für die Station 3A ist  
das buntfarbige Wandobjekt im  
ersten Drittel des Stationsflures.  
Es erstreckt sich über die gesamte  
Breite und Höhe eines Wandab- 
schnitts und besteht aus zahlrei-
chen Einzelformen, die sich zu 
einem dynamischen Gesamtbild 
zusammenfügen. 

Das objekthafte Wandbild steht 
beispielhaft für die konzeptuelle 

Strategie, mit der Klaus-Martin 
Treder generell seine Bildentwürfe  
hervorbringt. Dabei geht es dem 
in Berlin lebenden Künstler darum,  
„rational nachvollziehbare Spiel-

regeln zu entwerfen, auf Grund 
derer die einzelnen Teile einer 
Serie in Form und Farbe aus sich 
selbst heraus logisch entstehen.“ 
Jedem Bildentwurf gehen dabei 
komplexe Farb- und Formstudien 
voraus, die er am Computer in 
Anlehnung an die abstrahieren-
den Tendenzen der Bildsprache 
von Comics entwickelt und wobei 
durch Überlagerung und Mischung  
die endgültigen Formen und Far-
ben entstehen.
 
Gesamtbild entblättert sich in die 
Patientenzimmer
Der grundlegende Gedanke für 
den Entwurf der Station 3A besteht  
darin, dass sich die komplexe Form  
des Gesamtbildes vom Zentrum 
der Station in die einzelnen Zimmer 
hinein „entblättert“. Das heißt, ein- 

zelne Formen aus dem Gesamtbild 
finden sich in den Patientenzim- 
mern in kontemplativen Einzel- 
formen und kleineren Gruppie-
rungen wieder. Wichtig ist dem 
Künstler dabei, dass die Arbeit 
als Dialog verstanden wird, den  
der Patient nachvollziehen kann. 
Wenn dieser will, kann er einzelne 
freigestellte Formen, wie sie in  
seinem Zimmer, im Patientenauf-
enthaltsraum und im Stationszim-
mer hängen, einem Suchspiel 
gleich im Gesamtbild auf dem 
Flur wiederfinden. Die Arbeit lebt 
schließlich von dem kommunika-
tiven Gehalt, der aus der Span-

nung zwischen den Einzelformen 
und dem Gesamtbild entsteht.

In den Patientenzimmern sind die  
einzelnen Formen teilweise zu 
neuen Gruppierungen zusammen- 
gestellt, die eine gewinnende Aus- 
strahlung und Wirkung im Raum 
haben. Sie bilden gegenüber der 
Architektur starke farbliche und 
formale Kontraste und erweitern 
die rechteckige Beschränkung des  
Raums und das Blickfeld des Be- 
trachters. Die intensive Farbigkeit 
der Objekte und ihre unterschied- 
liche Materialität unterstreichen 
zudem ihre ansprechende sinn- 
liche Präsenz.
 
Wie ein Landschaftsbild mit See 
und Gebirgskette
Die ausgereifte und spannungs-
volle Zusammenstellung der For- 
men, die ja bewusst abstrakt  
gehalten sind, inspirieren die 
Betrachter zu eigenen assoziati-
ven Ideen und Phantasien. So hat 
sich ein Patient, angeregt durch 
die Wandobjekte in seinem Zim-
mer, ein Landschaftsbild „ausge-
malt“, das im Vordergrund aus  
einer Stadt besteht, dahinter eine 
grüne Wiese mit blauem See 
zeigt und nach oben durch eine 
Gebirgskette abgeschlossen wird. 
Eine andere Patientin, vom An-
blick der Wandobjekte in ihrem 
Zimmer sehr angetan, konnte 
darin für sich eine schöne Insel in 
einem weiten Meer erkennen.

 

Station 3B Gastroenterologie:

Ergül Cengiz
Romantische Traumlandschaften

In den Bildern, welche die junge 
Hamburger Malerin Ergül Cengiz 
(geb. 1975 in Moosburg a. d. 
Isar) für die Station 3B gemalt 
hat, sind klassische Elemente der 
Landschaftsmalerei mit expressi- 
ver Farbgebung und phantasie-
vollen Motiven verbunden. Als 
eine der „3 Hamburger Frauen“ 
war sie 2005 im Rahmen der „new  
talents“ Präsentation auf der Köl- 
ner Kunstmesse „art-cologne“ ver- 
treten und hat mit dieser Gruppe 
auch großformatige temporäre 
Wandgemälde in Stuttgart reali- 
siert. Innerhalb des weiblichen 
Malertrios gilt Ergül Cengiz bei 
den Gemeinschaftsproduktionen 
als Spezialistin für „Landschaften, 
Architektur und atmosphärische 
Hintergründe“.

Bilder als Fenster
Während in manchen Bildern 
ihres Œuvres durch dunkle Farb-
gebung und surreale Elemente 
auch etwas Unheimlich-hinter-
gründiges mitschwingt, steht in 
den Bildern für die Station 3B der 
märchenhaft-träumerische Cha-
rakter, der ihren Bildern grund-
sätzlich auch zu eigen ist, im Vor- 
dergrund. Sie sollen, wie die  
türkischstämmige Künstlerin sel- 
ber sagt, als „eine Art Fenster 
funktionieren“ und zeigen Aus-
blicke in komponierte Phantasie- 
landschaften und Naturausschnitte.

Perspektivwechsel im Blick auf die 
Landschaft
Mit Motiven wie auf Blüten sitzen- 
den Vögeln oder einem von der  
Seite ins Bild ragenden Ast wird 
der Blick des Betrachters im Vor- 
dergrund ins Bild gelockt, um 
dann über eine farbige, abstra-
hierte Landschaftsebene zu einem  
Gebirgszug im Hintergrund ge-
lenkt zu werden, über dem sich 
zum oberen Bildrand abschlie-
ßend ein blau bewegter Himmel 
auftut. Mit diesem Bildaufbau ver- 
folgt Ergül Cengiz eine klassische 
Regel der Landschaftsmalerei, wie  
sie im 18. Jahrhundert von den 
Malern der Romantik eingeführt 
wurde. In anderen Bildern ver-
lässt sie jedoch wieder die hori-
zontal ausgerichtete Perspektive 
und eröffnet dem Betrachter einen  
Blick von oben auf die Landschaft 
oder von unten in den strahlend 
blauen Himmel. Spielende Kinder  
am Ufer eines Wassers oder Vo- 

gelschwärme, die den Weg von 
schwebenden bunten Luftballons 
über einer sanft ansteigenden 
Landschaftssilhouette kreuzen,  
beleben die Bilder mit erzähle- 
rischen Momenten.

Ein schönes Merkmal ihrer künst-
lerischen Gestaltung für die Sta- 
tion 3B stellt die Wahl der Bildfor-
mate dar. Zusammengehörende 
Landschaftsmotive setzen sich teil- 
weise über mehrere, unterschied-
lich breite Bilder fort und hängen 
in Zweier-, Dreier- oder sogar 
Vierergruppen mit Abständen 
nebeneinander an den Wänden.  
Der „Fenstereffekt“, den die Künst- 
lerin beabsichtigt, kommt durch 
diese Art der Bildeinteilung beson- 
ders gut zur Geltung.

Einladung zum Spaziergang
Die mit heiter-ansprechenden 
Motiven bestückten Landschafts-
bilder von Ergül Cengiz laden das  
Auge des Betrachters zu einem 
Spaziergang durch expressiv-ge-
steigerte Landschaften ein, der  
Distanz schaffen kann zur eigenen  
Befindlichkeit. Landschaftsbilder  
dürfen, wie die Maler der Roman- 
tik es verstanden haben, nicht nur  
für die Malerin Projektionsfläche 
innerer Gefühle und Empfindun-
gen sein, sondern sollen auch  
die Sehnsucht des Betrachters 
nach dem Paradiesischen, Schö-
nen und Märchenhaften stillen.

 



Station 3C Internistische 
Überwachungsstation:

Susanne Ackermann
Die Innere Logik der 
Bildsprache

Markanter Blickfang als optischer 
Wegweiser
Bereits von der Ferne zieht das in  
leuchtend-warmen Farbtönen ge- 
malte „Schleifenbild“ von Susanne  
Ackermann (geb. 1962 in Olden- 
burg) als markanter Blickfang das  
Augenmerk von Patienten, Mitar-
beitern und Besuchern auf sich.  
Es fungiert im Eingangsbereich der  
Station 3C mit seiner farbintensi-
ven, stimulierenden Ausstrahlung 
als erinnerbarer optischer Weg-
weiser im Krankenhausalltag.

Bildet das „Schleifenbild“ für die 
Station das fulminante Entrée, so  
steht es innerhalb des malerischen 
Werkes der Karlsruher Künstlerin  
eher für die Vollendung eines künst- 
lerischen Entwicklungsprozesses, 
der seinen Ausgang in streng geo- 

metrisch angelegten Bildwerken 
nahm. An einzelnen Papierarbei- 
ten, die auf dem Flur und in den 
Patientenzimmern der Station hän- 
gen, lässt sich diese Entwicklung 
und damit auch die innere Logik 
der Bildsprache Susanne Acker-
manns anschaulich nachvollziehen.

Stilistischer Ausgangspunkt in der 
Konkreten Kunst
Der stilistische Ausgangspunkt ih-
rer Malerei liegt in der Konkreten 
Kunst, die sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts mit ihrem promi-
nenten Vertreter Max Bill von der 
abbildenden Aufgabe der Kunst 

befreit und die Bildmittel Linie, 
Farbe, Fläche und Format zum 
zentralen Bildinhalt erklärte. 

In den Bildern von Susanne Acker- 
mann bildet neben der Farbe die  
Linie – mal breit mit Pinsel gemalt, 
mal dünn mit Buntstiften gezogen –  
das Hauptgestaltungsmittel. Da-
bei stellt ihre Arbeitsweise, bei 
welcher der Bildgrund mit einem 
strengen Raster von aneinander 

gereihten Linien und  
Farbbahnen überzo- 
gen wird, das durch-
gängig verbindende 
Element, quasi das 
Bildkonzept dar. Die 
Häufung der Linien 
und Farbschichten  
(bis zu dreißig kön-
nen es werden) so- 

wie die lasierende Malweise lässt 
die dabei entstehenden Farbflä-
chen immer dichter und nuan-
cierter erscheinen und verleiht 
den Bildern eine schöne tiefen-
räumliche Wirkung.

Im Gegensatz zu den konkreten 
Künstlern, die anfänglich nur 
glatte Oberflächen angestrebt 
und jegliche individuelle Hand-
schrift aus den Bildern verbannt 
haben, bezieht Susanne Acker-
mann die durch den Farbauftrag 
und die sichtbare Pinselstruktur 
entstehende lebendige Oberflä-
chenstruktur in ihre Bildkonzepte 

Station 4A Kardiologie/
Herzchirurgie:

Claude Horstmann
33 Räume

Phänomene und Bedingungen 
des Raumes und des Körpers
Die Installation der Künstlerin 
Claude Horstmann (geb. 1960 
in Minden) für die Station 4A 
besteht aus 33 Sätzen und Wör-
tern. Sie sind in Form von dezent 
silberfarbenen Holzbuchstaben 
auf beiden Seiten des Flures, im 
Patientenaufenthaltsraum sowie 
in einigen Mitarbeiterräumen im 
oberen Drittel der Wände in va-
riierender Höhe angebracht. Die 
Sätze und Wörter stellen Auszüge 
aus einem umfangreichen Text 
dar, den die in Stuttgart lebende  
Künstlerin bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt im Rahmen eines 
Stipendiums erstellt hat und in 

dem sie sich grundsätzlich mit 
den Phänomenen und Bedingun-
gen des Raumes und des Körpers 
beschäftigt. 

Sprache als künstlerisches 
Medium einer Bildhauerin
Entstanden ist dieser Text auf einer  
abgelegenen kleinen Insel in Däne- 
mark, die „von unendlicher Weite 
und Natur umgeben ist“ und auf  
der die Wahrnehmung nicht durch  
zivilisatorische Störungen wie 

Straßenverkehr und verbaute Land- 
schaften beeinträchtigt wird. Hier 
blieb der empfindsamen Künstle-
rin, die ursprünglich Bildhauerei 
studiert hat, genügend Zeit und 
Ruhe, sich über das Sammeln von  
Sätzen und Wörtern dem Phäno-
men Raum in unterschiedlichen 
Ebenen und Dimensionen anzu-
nähern. 
Die Sprache als künstlerisches 
Medium ist seit langem Bestand-
teil ihrer Kunst und wird von ihr 
in Zeichnungen, Installationen, Per- 
formances und Lesungen – auch  
in Form von plastischen Wortskulp- 
turen – integriert. 

Physikalischer, persönlicher, 
geistiger und akustischer Raum 
Für die Station 4A wurden in Ab- 
sprache mit Mitgliedern der Kunst- 
kommission 33 Sätze und Wörter  
ausgewählt, die von Claude Horst- 
mann in ihrer Abfolge im Flur 

nach bestimmten Qualitäten ge-
gliedert wurden. Den Auftakt am 
Anfang des Flures bilden Sätze 
wie „Wärme- und Kälteströmun-
gen“ oder „ein Raum der fliesst“. 
Sie deuten eine physikalische, 
dreidimensionale Ebene an. 
Dann folgt eine Auswahl von 
Sätzen, die persönlichen Emp-
findungscharakter haben, wie 
etwa „du warst verborgen“ oder 
„durch etwas hindurchsprechen“. 
Im Zentrum des Flures kommt 

durch Wortsetzungen wie „die 
Wege werden durchs Unendliche 
gemacht“ eine übergeordnete 
geistige Dimension zur Sprache. 
Einen akustischen Klangraum 
deuten Schriftzüge wie etwa „ein 
freier Ton“ oder „ein ungeheuer-
liches Hören“ an. Zum Ende des 
Stationsflures hin führen Senten-
zen wie „der größere Körper“ 
oder „Zentrum wie Feld“ auf die 
eigene Person zurück. 

Ein Angebot, sich durch Sprache 
wie in einem Fluss zu bewegen

Claude Horstmann 
will ihre künstlerische 
Arbeit für die Station 
4A als ein Angebot 
an die Patienten, Mit- 
arbeiter und Besu- 
cher verstanden wis- 
sen, sich durch die 
Sprache wie in einem  
Fluss zu bewegen. 
Ihre Sätze möchten 
nicht konfrontieren, 
sondern sensibilisie-
ren und Menschen 
in ihren subjektiven 
Erfahrungen anspre-
chen. Sie sollen dem 
Lesenden größere 

sinnliche und geistige Räume 
eröffnen, die von ihm mit eige-
nen Gefühlen und Assoziationen 
gefüllt werden können. Inmitten 
des Stationsalltags stellen die 
Sätze eine poetische Anregung 
dazu dar, wenn auch nur für ei-
nen kurzen Moment innezuhalten 
und sich gedanklich entführen 
zu lassen – eben „über sich 
hinaus(zu)gehen“ und andere  
Räume zu erleben als bloß die 
durch Koordinaten definierten.

 

mit ein. Sie verstärken die sinnli-
che Erfahrbarkeit der Bilder.

Systematik der Malweise
Die Systematik der Malweise, wel- 
che Susanne Ackermann an der 
„rasterartig, häufig wie Gewebe 
erscheinenden Malerei entwickelt 
und perfektioniert hat“, bildet auch 
die Grundlage der jüngst für das  
Robert-Bosch-Krankenhaus entstan- 
denen Bilderserie. Geschwungene 
Schleifen, farbkräftige Quadrate, 
wie Seifenblasen schwebende 
Kreise, fein gezogene, gerade und  
wellenförmige Linien fügen sich  
auf den Blättern zu neuen über-
raschenden Bildmustern zusam- 
men. Innerhalb der von der 
Künstlerin sich selbst auferlegten 
formalen und technischen Be-
grenzung entwickelt sich durch 
den prozesshaften Mal- und Zei-
chenvorgang auf den Blättern ein  
erstaunlich großer Variantenreich- 
tum an mitunter organischen For-
men und verspielten Strukturen.

 



als eine in sich abgeschlossene 
Einheit, sondern als Ausschnitt aus  
einem fortlaufenden Kontinuum. 
So erklärt sich auch, warum sich 
einzelne Motive wie Gitter- und 
Flechtstrukturen, Kreise oder 
Schlaufen in anderen Farb- und 
Bildzusammenhängen wieder-
holen und die Bilder einer Serie 
dadurch untereinander in Bezug 
stehen. So kann jedes Blatt als 
eigenwilliger Teil eines mäan-
dernden Kosmos aus Formen 
und Farben gelesen werden.  

Künstlerische Auseinandersetzung 
mit dem Ornament
Die Wiederholung und Variation  
einzelner Formelemente, deren 
Reduzierung und Abwandlung sind  
Kernmerkmale des Ornaments, 
mit dem sich Thomas Werner zum  
Entstehungszeitpunkt dieser Blätter  
intensiv auseinandergesetzt hat. 
Das Ornament war in der Kunst 
des 20. Jahrhunderts durch den 
Siegeszug der Abstraktion zwar in 
den Hintergrund, aber nie gänzlich  
verdrängt worden. Thomas Werner  
sieht sich mit seiner Malerei eher 
in der formal-klaren Tradition eines  
Henri Matisse und Karl Georg Pfah- 
ler als in der abstrakt-gestischen 
Malerei eines De Kooning stehend. 
Durch die Auseinandersetzung mit  
dem Ornament bereichert er die 
zeitgenössische Malerei mit span-
nungsvollen formalen Kontrasten 
und koloristischen Qualitäten.

Station 4C Hämatologische 
Überwachungsstation:

Simone Westerwinter
Warum Irland in Saftgrün?

Individuelle Landschaftsportraits
Die Farbe Indischgelb für Fuerte- 
ventura, Kobaltblau für Argenti- 
nien, Heliotürkis für das Rote Meer  
oder Saftgrün für Irland. Indivi- 
dueller könnte die Wahl der Farbe  
für eine Landschaft nicht ausfal-
len. Für die künstlerische Gestal-
tung der Station 4C wurden  
die Patienten von der Künstlerin  
Simone Westerwinter gebeten, 
ihre Wahllandschaften zu nennen  
und dazu eine für sie passende  
Lieblingsfarbe aus einem Spek-
trum von 110 möglichen Aqua-
relltönen auszuwählen. Nun 
schmücken insgesamt zehn Land- 
schaftsportraits in meist leuchten-
den Farben die Zimmer und den 
Flur und erzählen von persönli-
chen Vorlieben einzelner Patien-
ten und Mitarbeiter.

Bereits seit zehn Jahren entstehen 
im Werk der Konzeptkünstlerin 
Simone Westerwinter so genannte 
Namensaquarelle als eigenstän-
dige Werkgruppe. Sie können 
Portraits von Personen, Institutio-
nen und Landschaften darstellen 
und werden vom Betrachter oder 
Käufer innerhalb eines definier-
ten Rahmens mitbestimmt. 

Während die Schrifttype, das For- 
mat, die Technik und die Ausfüh-
rung von der Künstlerin vorgegeben  
werden, stammen der Name und 
die Blattfarbe vom Rezipienten. Er  
kann somit den Inhalt des Kunst-
werkes entscheidend beeinflussen.
 
Bewusst verzichtet die Künstlerin  
darauf, eine Landschaft realis-
tisch zu malen und damit zu defi-
nieren. Die Benennung der Land-
schaft in Form eines schriftlichen 

Namenszugs und die Kombina- 
tion mit einer Farbe lässt dem 
Betrachter mehr Raum für eigene 
Vorstellungen und Empfindungen.  
Die Bilder stellen sozusagen die 
Idee einer Landschaft dar und 
geben den nachfolgenden Patien- 
ten und Mitarbeitern die Möglich-
keit, ihre eigenen „inneren Land-
schaften“ wachzurufen.

Abstrakte  
Farblandschaften
Die Landschaftspor-
traits werden in den 
Zimmern durch ein 
weiteres Blatt beglei- 
tet, auf dem eine 
kleine Auswahl von 
Farben aus dem Ge- 
samtfarbspektrum zu 
sehen ist, die alterna- 
tiv zu den betreffenden  
Landschaften hätten 
ausgesucht werden 
können. Für Simone 
Westerwinter, die 

diese Blätter als Namensaquarelle 
ohne Namen bezeichnet, ist hier 
der Aspekt wichtig, wie jede ein-
zelne Farbe einerseits isoliert be-
trachtet werden kann und ande-
rerseits Teil eines harmonischen 
Zusammenklangs ist.

Auf zwei Bildern im Flur wird das 
Gesamtfarbspektrum in zwei 
Varianten dargestellt. Einmal als 
farbige Punkte innerhalb einer 
großen Kreisform, das andere 

Mal ineinander fließend, so dass 
es wie eine abstrakte Farbland-
schaft anmutet. Ein drittes Blatt 
zeigt die ausgesuchten Farbtöne 
von Patienten und Mitarbeitern 
in einer Übersicht und ordnet sie 
– in Bleistift geschrieben – den 
Landschaften ihrer Wahl zu. Die  
Künstlerin, für die die Einbezie-
hung des Betrachters und der Ge- 
brauch von Sprache in ihrer Kunst  
Konzept ist, hat für die Hämato-
logische Überwachungsstation 
bewusst das Thema Landschaft 
gewählt, da es von den meisten 
Menschen mit Schönheit und Er-
holung verbunden wird. Mit ihren 
individuellen Landschaftsportraits 
entführt sie die Patienten in eine 
schöne Welt der angenehmen 
Erinnerungen und Erlebnisse, die 
außerhalb ihres Krankenhausall-
tags liegen. Zusammen mit den 
mitgebrachten Bildern der Patien-
ten erzeugen sie auf den farbigen 
Hintergrundwänden eine warme 
und wohnliche Atmosphäre.

 

Kohlezeichnung als Quintessenz
Jeder farbigen Papierarbeit ist auf  
dem Flur und in den Zimmern als  
Pendant eine Kohlezeichnung 
dazugestellt, in der ausgewählte  
Linien und Formumrisse – quasi 
als Quintessenz – aus dem farbigen  
Blatt nochmals herausgegriffen 
werden. Isoliert aus dem Ge- 
samtzusammenhang sensibilisie-
ren sie den Blick des Betrachters 
für einzelne Formen und Linien- 
führungen im benachbarten Bild-
partner und regen dazu an, ver-
schiedene Bildebenen nochmals 
mit dem Auge nachzuvollziehen. 
Die Bildräume von Thomas Wer-
ner laden den Betrachter dazu 
ein, sich auf die vibrierenden Far- 
ben und Formen einzulassen und 
immer wieder neue Perspektiven 
in der Betrachtungsweise einzu-
nehmen. Dadurch kann Verbin-
dendes entdeckt und eine Brücke 
zum eigenen Bilderkosmos ge-
schlagen werden. 

 

Station 4B Onkologie:

Thomas Werner
Ornamentale 
Wahlverwandtschaften

Ausgesuchte Bildpaare
Die Station 4B ist mit ausgesuch-
ten Bildpaaren des Frankfurter 
Künstlers Thomas Werner (geb. 
1957 in Neu-Ulm) ausgestattet, 
die im Rahmen einer Serie be-
reits 1993-94 entstanden sind. 
Auf den ersten Blick bestechen 
die Arbeiten auf Papier durch die 
intensive Leuchtkraft der Farben, 
mit denen komplexe Formen und 
Strukturen auf dem Papiergrund 
eingeschrieben sind.

Der zweite Blick offenbart die viel- 
schichtige, präzise Anlage der 
Blätter, für die der Künstler ein-
zelne Malschichten aufwändig 
erst lasierend, dann deckend auf-
getragen hat. Entsprechend der 
Malebenen überlagern sich auch 
die angelegten Formen, Flächen 
und Strukturen, die ausschnitthaft 
aus einem größeren Zusammen-
hang herausgegriffen und sich 
über die Bildgrenzen hinaus fort-
zusetzen scheinen.

Mäandernder Kosmos aus 
Formen und Farben
Tatsächlich sieht der Künstler, der 
an bis zu zehn Bildern gleichzei-
tig malt, das einzelne Bild nicht 



Station 5A Privatstation 
Kardiologie/Herzchirurgie:

Ugo Dossi
Grenzgänger zwischen Kunst 
und Wissenschaft

Seit über vierzig Jahren bringt 
der international bekannte Künst- 
ler Ugo Dossi (geb. 1943 in Mün- 
chen) in seinen Bildern, Videos, 
Skulpturen und Installationen 
weltanschauliche Ideen und wis-
senschaftliche Denkmodelle zum 
Ausdruck. Mit den ästhetischen 
Mitteln der Kunst veranschaulicht 
er seinen ganzheitlichen Ansatz 
und will den Betrachter damit in 
der Tiefe seines kulturellen Unter-
bewusstseins berühren.

Sinnbilder des Lebens
In seinen Bildern verwendet er 
Symbole, Zeichen und archetypi- 
sche Formen, die als Metapher 
und Sinnbild für das Leben ste-
hen. So zeigt etwa ein Aquarell 
im Patientenzimmer der Station 
5A die Figur eines Springers, der  
als Symbol für den ewigen Mensch- 
heitstraum des Fliegens – in der 
Mythologie von Ikarus verkörpert –  
verstanden werden kann.  

Auf einem anderen Blatt wieder-
holen sich gleichmäßig anein-
ander gereihte Strukturen, aus 
denen sich durch eine schlichte  
Umrisszeichnung ein schlafendes 
Gesicht herauskristallisiert. Es ist 
als archetypisches Bild für das 
Unbewusste und den Traum zu 
verstehen. 

Die dreiteilige Bildserie „Zeit- 
maschine I-III“, die in der gale- 
rieartigen Flursituation im fünf- 
ten Obergeschoss hängt, ist  
im Vorfeld der Documenta 6 in  
Kassel entstanden, an der Ugo 
Dossi 1977 teilgenommen hat. 
Sie stand unter dem von Manfred  
Schneckenburger geprägten  
Begriff der „Individuellen Mytho-
logien“ und dokumentierte die 
Öffnung der Kunst für gesell-
schaftliche, soziale und kultur- 
historische Belange. Die Bildserie 
stellt ein wichtiges, lange verbor-
gen gebliebenes Werk in Dossis 
Œuvre dar. 

Raum-Zeit-Modell
Auf den strahlend gelben, blauen 
und roten Bildgründen ist eines 
der zentralen topologischen Em-
bleme der Weltmodelle Dossis zu 

sehen, dessen Negativzeichnung 
– einem Seil gleich – eine ein-
fache, zweifache und dreifache 
Tropfenform bildet. Dreidimen-
sional gesehen kann sie sich im  
freien Raum um sich selbst dre-
hen. Dossi bezeichnet dieses 
Emblem als Doppelherzstruktur 
und versteht es als ein Raum-
Zeit-Modell. Diese und andere 
Modelle hat er am Computer des 
Max-Planck-Instituts in München 
als „Topologisches Modell der 
Endlichkeit – Turning-inside-out“ 
rechnerisch entwickelt. Nach Um-
setzungen in schwarz-weiß brin-
gen die drei Bilder diese Zeichen 
erstmals in Farbe großformatig 
zur Anschauung. Geometrische 
Modelle aus der Wissenschaft, 
wie etwa das Möbiusband oder 
die Kleinsche Flasche, sind mit 
Dossis Modell zu vergleichen. Die 
im Hintergrund des Motivs sich 
drehenden und wirbelnden Drei- 
ecksformen erinnern an mikros- 
kopisch vergrößerte Elementar-
teilchen, deren identisches Innen 
und Außen das Thema des topo-
logischen Modells wiederholt und 
spiegelt. 

Ugo Dossi, der die vorherrschende  
rationalistische Weltsicht als zu 
eng beurteilt, veranschaulicht in  
seinen Bildern Denkmodelle,  
welche die  „Wahrnehmung des 
Unendlichen im Endlichen er-
möglichen“ sollen. „Mit meiner 
Arbeit will ich meine Weltsicht 
vermitteln, keine Kunstsicht. (...) 
Ich will Inhalte aus nicht gewuss- 
ten Zonen ins Sichtbare bringen, 
um mit Sichtbarem bei meinem 
Publikum wieder Unbewusstes in 
Bewegung zu setzen.“

 

Station 5B Privatstation 
Gynäkologie/Onkologie:

Erdmut Bramke
Im Mittelpunkt steht die Farbe

Die hohen weißen Flurwände der 
Privatstation 5B wurden mit fünf 
großen und neun kleinen Lein-
wandbildern der arrivierten Stutt-
garter Künstlerin Erdmut Bramke 
(geb. 1940 in Kiel, gest. 2002 in 
Stuttgart) bestückt. Sie sind alle 
in den letzten Lebensjahren der 
Künstlerin entstanden und stehen 
repräsentativ für die letzte Phase  
eines künstlerischen Werkes, das  
die Malerin seit dem Ende ihres  

Studiums an der Stuttgarter Kunst- 
akademie konsequent verfolgt hat.

Dichte, lineare Strukturbilder 
stehen am Anfang
Im Mittelpunkt ihrer malerischen 
Entwicklung steht die Farbe, die 
sie Anfang der 70er Jahre in 
dichten, linearen Strukturen über 
die Leinwände legt und deren 
netzartiger Charakter eine eigene  
Dynamik im Bild erzeugt. Das  
rasterartige und hermetische Bild- 
system lockert sich nach einem 
längeren Parisaufenthalt und dem  
Villa-Massimo-Stipendium für Rom  
auf. In den Bildern der 80er Jahre 
werden die Linienbänder zuneh- 
mend von Farbbändern und 

„melodischen Pinselzügen“ abge-
löst, welche die Bildgründe lichter 
und tiefenräumlicher erscheinen 
lassen. Die Pinselstrukturen treten 
in den Gemälden der 90er Jahre  
schließlich immer stärker als sichel- 
artige Strichsetzungen aus den 
dichten Farbgründen hervor, um 
sich im nächsten Bild wieder mit 
dem Bilduntergrund zu verweben.

Der Betrachter wird in pulsierende 
Farbräume eingeschlossen
In den 1999 – 2001 entstandenen 
Bildern aus der Lufra-Serie, die 
im Flur der Station 5B hängen, 
wird die markante Pinselsetzung 
der Künstlerin insgesamt sparsa- 

mer. Für sie gilt zwar immer noch,  
was Erdmut Bramke bereits über 
ihre Bilder der 70er Jahre gesagt 
hat, dass „aus der Summe (...)  
subjektiver Gesten (...) eine male-
rische, lebendige Struktur“ ent-
steht. Jedoch sind die Bildober-
flächen der späten Lufra-Serie 
noch offener und durchlässiger, 
ziehen sich die übereinander ge- 
legten Pinselstrukturen teilweise 
ganz zu Gunsten von unbegrenzt-  
fließenden Farbflächen oder gar 
frei liegenden Leinwandpartien 
zurück. Für den Betrachter hat das  
zur Folge, dass sein Blick sich 
weniger in den Tiefen der über-
einander gelegten Strukturen ver- 
liert, sondern sich das Bild viel-

mehr zum Betrachter hin öffnet –  
ihn quasi in seinen pulsierenden 
Farbraum mit einschließt.

Griechische Inselgruppe im Nebel
Ergänzt wird die großformatige 
Serie durch eine weitere Reihe von  
kleineren quadratischen Bildern 
an der Eingangswand des Flures  
mit dem Titel „Sporaden“ (2002). 
Wie die gleichnamige Griechische  
Inselgruppe aus der Vogelperspek- 
tive durch Nebel betrachtet, leuch- 
ten hier kleine farbige Punkte und  
Quadrate aus den darüber liegen- 
den Farbschichten hervor. Das 
„Körperhafte“, das den Gemäl-
den von Erdmut Bramke generell 
zu eigen ist, wird bei dieser bunt 
farbigen Reihe durch die bemal-
ten Bildränder noch verstärkt.

Farbenergie tanken
Die kräftigen bis leuchtenden, sen- 
sibel aufeinander abgestimmten 
Farben und die sinnlich erfahrbare 
Stofflichkeit der Bilder von Erdmut  
Bramke verleihen der Station eine  
warme, wohltuende Atmosphäre. 
Man spürt bei jedem Bild die Inten- 
sität, mit der sich die Künstlerin 
mit der Farbe und ihren raumbil-
denden Qualitäten auseinander-
gesetzt hat. Patienten, Besucher 
und Mitarbeiter können mit ihren 
Sinnen und Gedanken in die Bilder  
eintauchen, deren Formen- und 
differenzierten Farbreichtum ent-
decken und dabei neue Energien 
auftanken oder sich von ihren 
vibrierenden Oberflächen aktivie-
ren und inspirieren lassen.



Mitarbeiterrestaurant:

Ulrike Flaig
Space in motion – Raum in 
Bewegung

Raumgreifende Wandinstallation
Im Mitarbeiterrestaurant fällt ei- 
nem die große zweiteilige Wandin- 
stallation der Berliner Künstlerin 
Ulrike Flaig (geb. 1962 in Esslingen)  
an der Stirnseite des großen Speise- 
saals sofort ins Auge. Sie ist in ihrer  
raumgreifenden Präsenz kaum zu  
übersehen, aber nicht leicht zu 
durchschauen. Auf Grund ihrer 
materiellen und optischen Kom-
plexität vermag sie den Blick und 
das Interesse des Restaurantbe- 
suchers nachhaltig zu fesseln 
ohne sich dabei zu erschöpfen.

Im Werk von Ulrike Flaig ist sie  
die bislang größte realisierte Wand- 
arbeit. Sie greift nicht nur – etwa 
in ihren Proportionen – die räum-
lichen Gegebenheiten des Mit- 
arbeiterrestaurants auf, sondern 
thematisiert zugleich zentrale Fra- 
gestellungen, die Ulrike Flaig in 
ihrer künstlerischen Arbeit generell  
verfolgt. Grundsätzlich interessiert  
die Künstlerin, die Bildhauerei bei  
Professor Jürgen Brodwolf an der 
Stuttgarter Akademie studiert hat, 
Bewegung und Raum in vielfälti- 
gen optischen und räumlichen Be- 
zugspunkten. Dabei beschäftigt 
sie sich insbesondere mit der opti- 
schen Auflösung von Raum, den 
fließenden Übergängen zwischen 
Innen- und Außenraum sowie der 

Hinterfragung von fotografischer 
und dreidimensionaler Wirklichkeit. 

Spiegelung des Umraums
Dreh- und Angelpunkt ihrer In-
stallation ist die hochglänzende 
Skulptur, die auf der linken Seite 
der großen Stirnwand des Speise- 
raums hängt. Sie besteht aus 
spiegelndem und zugleich trans-
parentem Plexiglas, das sich in 
konvexen und konkaven Bahnen 
weich in den Raum hineinwölbt. 
Auf ihrer Oberfläche spiegeln 
sich Menschen, Raumdetails und 
Lichtstimmungen des Speiserau- 
mes in bewegten, farbigen Bildern  
wider. Gleichzeitig gibt sie, wenn 
man näher an sie herantritt, den 
Blick auf ihr Innenleben frei und 
lässt den neugierigen Betrachter 
einen nachgebauten Findling so- 
wie gelbe und weiße Linien ent-
decken, welche die Künstlerin zur 
Bestimmung der Reflexionsbereiche  
auf dem Boden der Skulptur fest-
gelegt hat.

Blick durch die Skulptur ins Atelier 
der Künstlerin
Aufschlussreiche Details wie diese  
kann der aufmerksame Betrachter  
auch in der benachbarten Foto- 
arbeit, dem zweiten Teil der Instal- 
lation entdecken, welche rechts von  
der Skulptur die gesamte Breite 
der Stirnwand einnimmt. Hier  
findet allerdings – ausgehend von  
der Skulptur – ein Perspektiv- und 
Ortswechsel statt. Man schaut 
nicht mehr von außen auf oder 
in die Skulptur, sondern durch sie 
hindurch in den darum befindli-
chen Raum. Es ist das Atelier der 
Künstlerin, der Entstehungsort 
der Skulptur. Durch ihre bewegte 
und spiegelnde Oberfläche wird 
dieser verzerrt, wie ein buntes 
Panoptikum von Formen, Farben 
und Räumen widergespiegelt. 
Für den Betrachter entsteht ein 
Trompe-ĺ œil Effekt, da der Raum 
in der Fotografie zwar angedeu-
tet aber durch die Spiegelungen 
letztendlich nicht vollständig ent-
schlüsselbar ist. 

Integration des umgebenden 
Landschaftsraums
In die Skulptur gelegte und mit- 
fotografierte Objekte wie etwa das  
Architekturmodell, Fotos von ver-
schiedenen Bauzuständen oder  
Grundrisspläne verweisen auf den  
Arbeitsprozess, der zur Entstehung  
des Gesamtentwurfs geführt hat. 
Andere in der Fotografie zu fin-
dende Details verdeutlichen die  
Einbeziehung einer weiteren räum- 
lichen Ebene – die des Landschafts- 
raums. Dazu gehören der anhand  
von Fotos integrierte Panorama- 
blick in die umgebende Land-
schaft, das Modell der Muschel, 
welches Ulrike Flaig im Hinblick 
auf die Lichtsituation des Gebäu- 
deteils entwickelt hat, und schließ- 
lich der Findling, auf den sie un- 
terhalb des Mitarbeiterrestaurants  
an einer Straßenecke gestoßen ist.  

Die spiegelnde Oberfläche sowie 
der erzählerische und kommuni-
kative Charakter des Kunstwerks 
verführen die Besucher des Mitar- 
beiterrestaurants täglich aufs Neue 
dazu, in Fotografie und Skulptur 
zufällig oder bewusst auf Detail- 
und Beziehungssuche zu gehen. 
Den Blick von außen nach innen  
und umgekehrt zu richten und so- 
mit bestenfalls auch im übertrage- 
nen Sinne die eigene Perspektive 
und Wahrnehmung zu reflektieren,  
kann an einem Ort voller Bewe-
gung und Kommunikation, wie es  
das Mitarbeiterrestaurant darstellt,  
durch Ulrike Flaigs „space in mo-
tion“ zu einem bewegenden und 
ästhetischen Erlebnis werden. 


