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Grundlagen
Auftraggeberin und Gegenstand des Wettbewerbs 
Im Rahmen des Bauprojektes für den Neubau des Kantonsspitals Winterthur ver-
anstaltete das Hochbauamt des Kantons Zürich im Bereich Kunst am Bau einen 
Studien auftrag auf Einladung. Sechs Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, 
Projekte für künstlerische Interventionen und Kunstwerke zu erarbeiten. Nutzer schaft 
ist das Kantonsspital Winterthur, Bauherrschaft ist der Kanton Zürich. Die Feder-
führung und Projektleitung liegen beim Hochbauamt des Kantons Zürich. Verant-
wortlich für den Neubau ist das Generalplanerteam RA-B / Rapp Architekten AG, 
Butscher ArchitektenAG,Basel.

Ausgangslage
Das Kantonsspital Winterthur ist eines der zehn grössten Spitäler der Schweiz und 
behandelt jährlich rund 270 000 Patientinnen und Patienten. Mit 3 000  Mitarbeitenden 
und 500 Betten sichert es die medizinische Grundversorgung für die Einwohnerinnen 
und Einwohner der Spitalregion ab. Über die Region hinaus erbringt das Spital in 
Zu sammenarbeit mit den Regionalspitälern Leistungen der spezialisierten Medizin. 
Das Kantons spital Winterthur erfüllt einen wichtigen Ausbildungsauftrag. Die Kultur 
der Zusammen arbeit hat einen hohen Stellenwert. Mit einem grossen  Leistungsniveau 
und konsequentem Teamwork erbringen alle Mitarbeitenden medizinische Spitzen-
leistungen und sorgen dafür, dass es als ein Gesundheitszentrum mit überregionaler 
Ausstrahlung wahrgenommen wird.

Neubau Kantonsspital Winterthur
Die ästhetisch zurückhaltende Architektur des Ersatzneubaus Hochhaus des 
Kantons  spitals Winterthur ergänzt sich harmonisch mit der wiederhergestellten 
 Parkanlage. Im Erdgeschoss des siebenstöckigen Trakts betreten  Patienten und 
PatientinnenoderBesucherundBesucherinnendieweitläufige,inBereichenzwei
geschossige Empfangshalle und angrenzender Cafeteria. Die  zweigeschossige 
 Öffnung des Raums mit einer grosszügigen Treppe verbindet die Eingangshalle mit 
der«Piazza»im1. Untergeschoss,welchevondenSchulungsräumenunddemRaum
derReligionen umschlossen ist. Die aufragendeWanddefiniert die Eingangshalle
architektonisch und gibt dem Raum einen klaren Halt. Sowohl vom Haupteingang als 
auch vom parkseitigen Eingang ist der elegante Empfangsschalter im Schnittpunkt 
der Verkehrsströme zwischen Neubau und Altbau gut zu erkennen.  

Patienten und  Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen orientieren sich über 
die Eingangshalle einerseits sowohl zu den Bettenstationen sowie zu den verschie-
denen medizinischen Fach und Untersuchungsbereichen im Behandlungstrakt,
diemöglichst flexibel konzipiertwurden.Hierwerdendaher sogenannte «Arbeits-
landschaften», auch «open space» genannt, eingerichtet – ein Grossraumbüro mit 
Ruhezonen. Die «open spaces» sind durch eine Glasfront von den Wartezonen 
bzw. Behandlungsräumen abgetrennt. Gleichzeitig ist diese Glasfront ein wichtiges 
 Element der Wartebereiche und der Empfangsstellen. Die ursprünglichen Ambula-
torien werden in Sprechstundenzonen mit ein bis zwei Empfangstheken zusam-
mengelegt. Davor  liegen zwischen Arbeitsplatzlandschaft und Empfang zentral die 
Warte bereiche der Sprechstundenlandschaften. 

Grundlagen
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Grundlagen

Ziel des Wettbewerbs «Kunst am Bau»
Gesuchtwurdeeinekünstlerische InterventionüberzweiklardefiniertePerimeter:
Das Hauptaugenmerk lag bei der zweigeschossigen Wand in der Eingangshalle, die 
in der Architektur einen aussagekräftigen Blickfang mit einem hohen Wiedererken-
nungswertdarstellt, diedenMenschen inderweitläufigenHalle einenakzentuier-
ten Anhaltspunkt bietet und sie willkommen heisst. Eine künstlerische Intervention 
sollte die Eingangshalle mit den einzelnen Stockwerken des Behandlungstrak-
tes für die Patienten und Patientinnen und Besucher und Besucherinnen als Ein-
heit erfahrbar machen und sich auf eine vielschichtige und tiefgründige Weise mit 
dem anspruchsvollen Spitalalltag und der stilvollen Architektur des Eingangstraktes 
auseinandersetzen. 

Den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern war es freigestellt, ob sie die Wand 
in der Eingangshalle als Grundlage für ihr Konzept verwenden oder diese als Teil ihres 
Konzeptes mitentwerfen wollten. Im letzteren Falle müssen unbedingt  statische, bau-
liche und akustische Vorgaben berücksichtigt werden, aber auch Sichtschutz bzw. 
Lichteinfall gewährleistet sein. 

Als zweiter zu bearbeitender Perimeter wurden die Glasabschlüsse des «open 
space»-Bereichs in den Geschossen eins bis vier im Eingangs trakt, die ein neu-
artiges architektonisches Konzept  darstellen, ausgeschrieben. Mittels eines künstle-
rischen Konzeptes sollten die variablen,  gläsernen Abschlüsse der Korridore belebt 
und dem Ort eine eigene unverwechselbare  Identität gegeben  werden, um den 
einzelnenGeschossen ein klar definiertesGesicht zu verleihen.DieKünstlerinnen
und Künstler sollen sich mit viel Fingerspitzengefühl dem Alltag der verschiedenen 
Klinik    ab teilungen auf den vier Stockwerken annähern. Idealer weise sollte sich eine 
 einheitliche, künstlerische Handschrift wie ein roter Faden über die gesamten vier 
Geschosse ziehen und das Gebäude in seiner  räumlichen Orientierung unterstützen. 
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Wettbewerbsverfahren

Wettbewerbsverfahren
Beurteilungsgremium (stimmberechtigt)
Christoph Butscher RA-B Architekten
Bob Gramsma Direktion der Justiz und des Innern, Fachstelle Kultur 
Christoph Rothenhöfer Hochbauamt, Abteilungsleiter Baubereich 4, Juryvorsitz
Tanja Scartazzini Hochbauamt, Projektdienste, Fachstellenleiterin Kunst am Bau
Sabine Schaschl Direktorin museum haus konstruktiv 
Jari Sibrava Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung

Stellvertretend (ohne Stimmrecht)
Nadine Bänziger Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung
Giuseppe Di Girolamo Hochbauamt, Baubereich 4, Projektleiter
Traudel Saurenmann Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung
Thomas Stegmaier RA-B Architekten
Dr. Regula Schmid Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung

Beratend (ohne Stimmrecht)
IsabelMünster ExterneKunstfachperson/Kunstkonzept

Koordination des Verfahrens und Vorprüfung
Giuseppe Di Girolamo Hochbauamt, Baubereich 4, Projektleiter 
Tanja Scartazzini Hochbauamt, Projektdienste, Fachstellenleiterin Kunst am Bau

Wettbewerbsteilnehmer
Andrew Bick, London
Klodin Erb, Zürich
Valentin Hauri, Zürich
Zilla Leutenegger, Zürich
Yves Netzhammer, Zürich
Jules Spinatsch, Chur

Budget und Entschädigung
Für das frist- und programmgerechte Einreichen eines beurteilungsfähigen Beitrages 
wurde eine Entschädigung von Fr. 5 000.– inkl. MwSt. ausbezahlt. 

Insgesamt standen für die Realisierung des Projektes «Kunst am Bau» Fr. 400 000.–
inkl. MwSt. zur Verfügung. Mit der Projektentschädigung sowie auch der Realisie-
rungssumme mussten sämtliche Aufwendungen insbesondere Honorar, Realisations-
kosten, Reisespesen, allfälliger Aufenthalt in der Schweiz, Aufträge an Dritte usw. 
abgedeckt werden. 

Beurteilungskriterien
Die folgenden Beurteilungskriterien waren mit einer Gewichtung entsprechend der 
ReihenfolgeihrerAuflistungzuerfüllen:
– künstlerische Einschätzung, ästhetischer Ausdruck
– Sinnfälligkeit für den Ort
– Integration und Dialog mit der Architektur
– eigenständige, starke Bildsprache
– technische Realisierbarkeit
– Budget

Die Jury begutachtete die einzureichenden Projekte hinsichtlich ihres ästhetischen 
Ausdrucks, ihrer Sinnfälligkeit für den jeweiligen Ort und ihrer Integration in die archi-
tektonische Gesamtanlage. Die gesuchten Kunstwerke sollten eine eigenständige 
undstarkeBildsprachesprechen,diejedochmitdenspezifischenEigenschaftender
Nutzung mental korrespondiert. 

Die Jury erwartete von den Teilnehmenden ein künstlerisches Gesamtkonzept, das 
sowohl die zweigeschossige Wand sowie alle vier Stockwerke im Behandlungs-
trakt bespielt. Sie behielt sich jedoch vor, aus den eingereichten Projekten auch nur 
einen Perimeter oder einzelne Stockwerke zu einem kuratierten Ensemble zusam-
menzustellen und damit auch nur Einzelteile der Gesamtkonzepte zur Realisation zu 
empfehlen. Die beiden Perimeter sollten somit einen inneren Zusammenhalt haben, 
gleichzeitig jedoch als eigenständige Kunstwerke konzipiert werden. 
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Beurteilung der Wettbewerbseingaben

Beurteilung der Wettbewerbseingaben
Jurierung
Gestützt auf ein von IsabelMünster,Kuratorin undexterneFachberatung fürdie-
sen Wettbewerb, erarbeitetes Programm, wurden sechs Kunstschaffende zu einem 
 Studienauftrag eingeladen. 

Die Vorprüfung der eingereichten Projekte hatte Tanja Scartazzini, Kunst am Bau 
 Kanton Zürich, zusammen mit Giuseppe Di Girolamo, Projektleiter,  unternommen. 
Alle sechs Beiträge wurden rechtzeitig und vollständig eingereicht. Die Jury 
beschloss daher einstimmig, alle Projekte zur Beurteilung zuzulassen und damit 
die Ent schädigung von Fr. 5 000.– (inkl. MwSt.) gemäss Wettbewerbsprogramm zu 
vergeben. 

DieJurytrafsichbeschlussfähigamDienstag,27.Oktober2017von7.30bis17 Uhr
im Sitzungsaal im Haldengut / Heineken-Areal in Winterthur zur Beurteilung der  ein - 
gereichten Kunstprojekte. Christoph Rothenhöfer, Abteilungsleiter Baubereich 4 
Hoch bauamt, begrüsste die Anwesenden und eröffnete als Vorsitzender die Sitzung 
mit dem Hinweis auf die zu beachtende Vertraulichkeit. 

Während jeweils zwanzig Minuten präsentierten die eingeladenen Künstler ihre 
 Projekte. Die Jury hatte nach den Präsentationen Gelegenheit für Verständnisfragen. 
Anlässlich der darauf folgenden Diskussionsrunde wurde ersichtlich, dass die ein-
geladenenKünstleraufdiekomplexeFragestellungdesWettbewerbsprogrammsmit
gutreflektiertenundäusserstattraktivenProjektenantworteten.

Beurteilung / Empfehlung 
Nach einer Gegenüberstellung der Arbeiten beschloss die Jury, alle sechs Eingaben 
detailliert und ausführlich zu besprechen bzw. kritisch zu würdigen. In einer ersten 
Runde konnte die Jury eine erste Vorauswahl von Projekten fällen, die der im Pro-
gramm beschriebenen Idee und Erwartung an ein Kunstwerk im Spital am nächsten 
kamen. In diversen Wertungsrunden wurden die Ansprüche an ein Kunstwerk anhand 
der vorliegenden Unterlagen eingehend erörtert, sodass in der letztenWertungs-
rundediebeidenProjekte«SomeTrees(forRobertLax)»vonAndrewBicksowie«Der
Anteil Körper am Selbst» von Yves Netzhammer zur Diskussion standen. Die Jury 
hat sich nach intensiver Debatte und gestützt auf das Wettbewerbsprogramm, die 
Nutzungsansprüche und die künstlerische Qualität dafür entschieden, das Projekt 
«Der Anteil Körper am Selbst» von Yves Netzhammer zur Realisation zu empfehlen. 
DieBegründungensowieEmpfehlungenzudeneinzelnenProjektenfindensich in
den Projektbeschreibungen.

Würdigung und Dank
Die Jury würdigt den grossen Einfallsreichtum der einzelnen Beiträge und aner-
kennt die Vielfalt und die präzise Ausarbeitung der eingereichten Projekte und 
lobt im Speziellen den aufmerksamen Umgangmit der neuen, im Projekt umge-
setzten  Architektur. Sie bedankt sich bei allen Künstlerinnen und Künstlern für ihr 
 grosses Engagement, die gezielte Auseinandersetzung mit der Aufgabe und für die 
 interessanten, sehr  inspirierenden Projektvorschläge. Es ist der Jury bewusst, dass 
die  Aufgabenstellung für ein «Kunst am Bau»-Projekt im Spitalumfeld besonderes 
Fein gefühl und intensive Gedankenarbeit seitens der Künstlerinnen und Künstler 
brauchte.AuchdieAuflage,einKonzeptüberzweieigenständigePerimeterauszu
arbeiten und dennoch eine ästhetische Verbindung der beiden Werke zu entwickeln, 
hat die Aufgabe noch erschwert. Umsomehr schätzt die Jury die hohe Qualität
der Projekte, die einen äusserst fruchtbaren Dialog und damit einen gut fundierten 
 Entscheid ermöglichte. 
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Genehmigung

Genehmigung
Beurteilungsgremium (stimmberechtigt)

Christoph Butscher
RA-B Architekten

Bob Gramsma
Direktion der Justiz und des Innern, Fachstelle Kultur

Christoph Rothenhöfer
Hochbauamt, Abteilungsleiter Baubereich 4, Juryvorsitz 

Tanja Scartazzini
Hochbauamt, Projektdienste, Fachstellenleiterin Kunst am Bau

Sabine Schaschl
Direktorin museum haus konstruktiv 

Jari Sibrava
Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung

Stellvertretend (ohne Stimmrecht)

Nadine Bänziger
Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung

Giuseppe Di Girolamo
Hochbauamt, Baubereich 4, Projektleiter

Traudel Saurenmann
Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung

Dr. Regula Schmid
Kantonsspital Winterthur, Nutzervertretung

Thomas Stegmaier
RA-B Architekten

Beratend (ohne Stimmrecht)

Isabel Münster
ExterneKunstfachperson/Kunstkonzept

Zürich, 27. Oktober 2017
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Projektbeschreibung

Andrew Bick lässt sich für sein «Kunst am Bau»-Projekt «SOME TREES (for Robert 
Lax)»vonzweiBezugspunktenleiten:einerseitsvonPaulKleesModelleninFormvon
Strukturbäumen, andererseits von dem amerikanischen konkreten Dichter Robert 
Lax.AlsAusgangslagedienendemKünstlerzweiIllustrationenausPaulKleesNotiz-
buch «Volume 2, The Nature of Nature», welches zahlreiche Ausführungen zu natür-
lichen Wachstumsphänomenen, wie zum Beispiel über Blätter oder Bäume, enthält. 
UmdieProportioneneinesBaumesvonobennachuntendarzustellen,verwendete
PaulKleeeinLinienverhältnisvon1:3:5:7:9,aufdassichAndrewBickbeiseiner
Wandarbeit im KSW bezieht.
Inspirationen holt sichAndrewBick inRobert LaxsGedicht: «every/night/in the/ 
world / is a / night / in the / hospital». Ein bis zwei Wörter pro Zeile lassen Spielraum für 
Interpretationen:DieWelt ist einOrt vollerKrankheitenund steht fürHoffnungauf
Heilung.RobertLaxbegegnetderWeltmitAchtsamkeitundglaubtandiehöchste
Konzentration in einem Moment. Dies beeinflusst Andrew Bicks künstlerisches
 Schaffen und das Projekt grundlegend. So sieht der Künstler den Baum als Massstab 
vonLangsamkeitundkontemplativemWachstum.Fürihnbeinhaltetauch«Lax’sidea
of the object within the moment» die «contemplative idea of healing as a process 
innate to all wisdom». 
DurchdenSchockzustandangesichtseinerKrankheitwirdeinProzessderReflexion
in Gang gesetzt, der die vielfältigen Erfahrungen in einem Spital durchdringt und zu 
einer positiven Erkenntnis führt, die Andrew Bick in seiner Projektidee zelebriert. Für 
diegrossflächigeWandplantereinestählerneBaumstrukturinkräftigenFarben,die
sich auf Vorlagen von Paul Klee beziehen. Farbige Formstahlarme verschmelzen zu 
einembuntenBaumdiagramm.DiefarbintensiveStahlskulpturbefindetsichimHohl-
raum einer durchscheinenden, milchigen Wand aus geätzten und sandgestrahlten 
Gläsern, wodurch ihre Farbkraft abgeschwächt wird. Sie erscheint wie «a suggestion 
of contained energy» und transformiert so zu einem «contemplative symbol of growth 
and recovery». 
Auf die Innenseiten der Glaswände werden farbige Glaskomponenten in verschie-
denen Grössen und Formen wie eine Zwischenschicht geklebt, die je nach Lichtein-
fall für spannende visuelle Wechsel sorgen. Eine in die matte Aussenschicht geätzte 
Gitterstruktur bewirkt eine facettenreiche Wechselbeziehung zwischen den farbigen 
Gläsern und der bunten Baumskulptur, wodurch faszinierende Wahrnehmungs effekte 
entstehen. Für den Aussenbereich schlägt Andrew Bick drei Objekte vor, die an Ver-
kehrsschilder erinnern. Auf ihrer Vorderseite zeigen sie Ausschnitte der Baum skulptur, 
deren weisses Geäst sich auf blauem, grünen und braunem Hintergrund hervor-
hebt. Vereinzelt werden die Schilder vor dem Haupteingangsbereich neben echten 
 Bäumen aufgestellt und geben schon vor dem Betreten des Spitals einen Hinweis 
auf die künstlerische Intervention im Inneren. In den Korridoren des «open spaces» 
ätzt Andrew Bick die Gitterstruktur seiner Wandinstallation auf die Aussenseite der 
Glasfronten. Das gitterartige Muster dehnt sich über die Flure aus und bezieht auch 
die Türen mit ein. Mit der Komponente der Wandarbeit wird ein subtiler Widerhall in 
den Verbindungstrakt getragen. 

Die Jury war sofort von der vielschichtig aufgebauten Wandinstallation «SOME TREES 
(forRobertLax)»fasziniert,diesichungemeinausdrucksstarkundkraftvollpräsen-
tiert. Sie würdigt die differenzierte Transparenz der Wand, die sehr sinnlich mit der 
nuancierten Farbgestaltung korrespondiert und je nach Lichteinfall changierende 
Effekte hervorruft. Die technische Umsetzung überzeugt und der Baum als Motiv
findetgrossenAnklang,daereinbreitesPotenzialanAssoziationeninsichbirgt,wie
etwa Hoffnung, Stärke, Verwurzelung oder Geduld. Zudem symbolisiert er die Natur, 
deren stetiger Kreislauf etwas Beruhigendes ausstrahlt. 
Die Jury ist von den drei Baumschildern leicht irritiert, deren Nutzen sowie tieferer Sinn 
fürsienichtausreichendnachvollziehbarist.ImVergleichzurexpressivenundbezie-
hungsreichen Wandarbeit erscheint die Gestaltung der «open spaces» im Bettenhaus 
Ost sehr einfach und nüchtern. Ein Teil der Jury sieht gerade darin einen Vorteil, doch 
befindeteineMehrheit,dassderKünstlersichhiernochmehrmitdemVerbindungs-
trakt hätte auseinandersetzen sollen, um eine adäquate künstlerische Intervention zu 
präsentieren.DieJurybedauert,dass«SOMETREES(forRobertLax)»mehrheitlichim
Konstruktivismus verharrt und sich als rein ästhetische Arbeit darstellt. 

Andrew Bick 
Some Trees (for Robert Lax) 
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Projektbeschreibung
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Projektbeschreibung

In ihrem «Kunst am Bau»-Projekt «Bühne der Heimat» lässt sich Klodin Erb von dem 
Gedanken «Bühne ist, wo Menschen sind» inspirieren und leiten. Sie stellt sich das 
Leben als Bühne vor, auf der alle Menschen verschiedene Rollen spielen. Doch immer 
wieder geschieht es, dass wir ganz plötzlich aus unseren vertrauten Rollen heraus-
gerissen werden, wie zum Beispiel bei einem unerwarteten Spitalaufenthalt. Dann 
tauchen auf einmal essenzielle Fragen auf, Ängste kommen hoch und ein Gefühl 
des Verlorenseins kann sich ausbreiten. In solchen Momenten entsteht ein grosses 
Bedürfnis nach etwas Vertrautem, nach einer «Art emotionale(r) Haltestange» (Erb). 
Deshalb möchte die Künstlerin mit der grossen Wand im Eingangsbereich ein Stück 
Heimat darstellen, ein «Bühnenbild, das das Umland spiegelt» (Erb). Ihr schwebt
einetraditionelleRiegelwandausderUmgebungvonWinterthurvor,dereneinzelne
 Balken sie von Abrisshäusern aus dem Einzugsgebiet des Kantonsspitals Winterthur 
innerhalb eines Jahres zusammenträgt. Struktur und Farbigkeit des Gebälks sollen 
bewusst unterschiedlich geartet sein, sodass ein reizvolles Zusammenspiel entsteht. 
Jegliche Spuren oder Ritzungen der einzelnen Hölzer möchte Klodin Erb erhalten, um 
die Historie des Baumaterials herauszustreichen. 
Der Wandbau wird zunächst mit Gipsplatten eingeleitet, mit denen mittig zwei Wände 
für den Schallschutz hochgezogen werden. Auf deren Aussenseiten werden die der 
Länge nach halbierten Riegel auf die gleiche Art und Weise verbunden, sodass die 
in etwa 40 Zentimeter tiefe Riegelwand sowohl im Raum der Kulturen als auch in der 
Eingangshalle kongruent aussieht. Die präzise Zusammensetzung der Balken erfolgt 
nach den persönlichen ästhetischen Kriterien der Künstlerin. Abschliessend erfolgt 
eintraditioneller,eherglatterGipsverputzzwischendeneinzelnenRiegeln.Umdie
StrengedesRiegelwerksaufzubrechen,platziertKlodinErbnochein«Katzengraffito»
alspersönlicheUnterschriftrechtsuntenindieEcke:Ein«erzählerischesStatement»
(Erb), das die  Menschen immer wieder von Neuem erfreuen soll. 
Auch im «open space»-Bereich des Bettenhauses Ost bezieht sich die  Künstlerin 
auf den Bühnengedanken und bringt auf beiden Seiten der Glasfronten blickdichte, 
wallende Vorhänge an, im Bürobereich kommen noch Tüllgardinen hinzu. Dergestalt 
möchte sie die Räume einem Theaterraum gleich inszenieren, ohne jedoch festzu-
legen, auf welcher Seite die Bühne oder der Zuschauerraum ist. Je nach Bedürfnis 
können die 150 Zentimeter breiten Vorhänge vermehrt aufgezogen oder zurückge-
schoben werden. Aufgrund der gestaffelt installierten Vorhänge formiert sich eine 
abwechslungsreiche  Akzentuierung, die auf beiden Seiten «interessante Blick-
momente» (Erb) ermöglicht. Die warmen Farbtöne der Vorhänge strahlen Geborgen-
heit aus und verleihen der Umgebung eine freundliche Atmosphäre.Mittels einer
 linearen Beleuchtung entlang der Glasfronten soll diese angenehme Wirkung ver-
stärkt werden. Jedes Stockwerk erhält andersfarbige Vorhangstoffe, sodass die 
räumliche  Orientierung im Spital optimiert wird und die verschiedenen Departements 
sich auf den jeweiligen Etagen deutlicher voneinander abheben.

Die Idee, einer modernen, fortschrittlichen Spitalarchitektur ein traditionelles Bauwerk 
ausderUmgebunggegenüberzustellen,hatfürdieJuryaufdenerstenBlicketwas
Reizvolles, doch gelangt sie nach eingehender Erörterung zu der Erkenntnis, dass 
sich gerade dieser Kontrast zwischen Alt und Neu auf lange Sicht nicht be währen 
kann. Es ist bedauerlich, dass Klodin Erb den Heimatbegriff ausschliesslich auf ein 
traditionelles Bauwerk aus demUmland vonWinterthur bezieht und dabei ausser
Acht lässt, dass das Kantonsspital Winterthur Patientinnen und Patienten aus der 
ganzen Welt behandelt. Aus diesem Grund hätte der Begriff viel nuancierter und 
 weiträumiger gedacht werden müssen. Denn das Riegelfachwerk an sich ist zu sehr 
in der  christlichen Tradition verankert und impliziert zu wenig Offenheit für andere 
Religionen und Kulturen, die alle in dem Raum der Kulturen begrüsst werden sollen. 
Mit verschieden farbigen Vorhangstoffen eine warme, sinnliche Ambiance in das 
 Bettenhaus zu bringen und den Wiedererkennungseffekt der einzelnen Stockwerke 
zu verbessern, gefällt der Jury ungemein. Doch fragt sie sich zugleich, ob der Bühnen-
gedanke überhaupt wahrgenommen wird. Darüber hinaus hat sich die  Künstlerin 
nicht mit den erhöhten Hygieneanforderungen in einem Spital auseinander gesetzt. 
Zwar hat sie darauf geachtet, dass die Stoffe nicht brennbar sind, jedoch berück-
sichtigtesienicht,dasshäufigangefassteVorhängeineinemSpitalauchalsRisiko-
herd für resistente Keime gelten und von daher eine regelmässige Spezial reinigung 
benötigen.

Klodin Erb 
Bühne der Heimat
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Für sein «Kunst am Bau»-Projekt «5 Künstler» sieht Valentin Hauri «bildnerische 
Zwiegespräche» (Hauri) mit Aussenseiterinnen und Aussenseitern des Kunst betriebs 
vor, die er sowohl auf die stattliche Wand im Eingangsbereich als auch auf die Glas-
fronten der vier Stockwerke des Bettenhauses Ost überführt. Auf die  zweigeschossige 
Wandflächemöchte er die 16,9x25,9 Zentimeter grosse Papierarbeit vonMelitta
ArnoldausdemJahre1905adaptieren.DieausDresdenstammendeKünstlerinver-
weilte40JahreihresLebensinpsychiatrischenAnstaltenundwurde1941ermordet.
Bevor Melitta Arnold ihre Malerei auf der Vorder- und Rückseite des leicht durch-
sichtigen Papiers begann, faltete sie es zweimal, sodass vier gleich grosse  Flächen 
 entstanden. Ihre Zeichnungen orientierten sich an den Falzen und liessen Bilder 
entstehen, die auch als vier Einzelkompositionen  betrachtet werden können. Diese 
gestalterischeUnterteilungveranlasstValentinHauri,seineMalereigleichfallsinvier
Felder zu segmentieren. Entsprechend Melitta Arnolds beidseitig  genutztem Papier 
möchte er die Vorder- und Rückseite der Wand aus Glas gestalten und be malen. Im 
unteren Bildabschnitt bewirken die vermehrten Gelbanteile ein farbiges Ambiente, 
wohingegen die weisslichen Töne im oberen Bereich die Linienstrukturen von der 
Zeichnung im Raum der Kulturen zum Eingangsbereich hin durchscheinen lassen. 
Im Bettenhaus Ost lässt sich Valentin Hauri auf jedem der vier Stockwerke von wei-
teren Aussenseitern der Kunst animieren. Seine dialogischen Auseinandersetzungen 
resümierterin90ZentimeterhohenGlasarbeiteninSiebdruck,eigenhändigerBema-
lung und Digitaldruck, die auf jeder Etage einheitlich und  formal gruppiert werden 
 sollen. Auf dem ersten Geschoss bezieht sich der Künstler auf den schwedischen 
Maler Carl Fredrik Hill, der zunächst Malerei an der  Stockholmer Kunstakademie 
studierte und anschliessend seine malerischen Studien in Paris  weiter vertiefte. Im 
Jahre 1878 bekam Carl Fredrik Hill eine schwere Psychose, die ihn zu mehreren 
Aufent halten in psychiatrischen Kliniken zwang. Ab 1883 wurde er von Angehörigen 
inseinemElternhausgepflegt,woseinkünstlerischesWerkinvölligerIsolationzur
Aussenwelt entstand. Valentin Hauri möchte einzelnen Aus zügen von Carl Fredrik 
Hills aquarellierten Zeichnungen härtere Kohle-Schraffuren entgegensetzen. 
Ein Stockwerk höher möchte er sich mit dem amerikanischen Künstler Royal 
 Robertson beschäftigen, der sich selber als Prophet und Visionär wahrnahm. Seinen 
LebensunterhaltverdienteeralsSchildermaler.ImJahr1985stellteRoyalRobertson
mehrere seiner prophetischen Ankündigungen auf Metallplatten aus, wovon es 
eine Fotografie gibt, die Valentin Hauri alsGrundlage für seine frühereWerkreihe
 «Prophecy Year» nutzte. Hier im zweiten Geschoss möchte er die bisherige Bildserie 
nun erneut aufgreifen und erweitern. 
Im dritten Stockwerk nimmt der Künstler Bezug auf den Franzosen Francis Palanc, 
der ebenfalls viel Zeit seines Lebens in psychiatrischen Kliniken verbrachte. Vor allem 
inden60erJahrenfertigteerdenGrossteilseinerbildnerischenWerkean,indenen
später codierte Schriften entdeckt und dechiffriert wurden. Auf dem Flur der dritten 
Etage möchte Valentin Hauri diese «geheimen Botschaften» in seinen Bildern offen-
legen und zitiert die entschlüsselten Nachrichten in Original sprache. 
Für die Gestaltung des vierten Geschosses beruft sich der Künstler auf den ausser-
gewöhnlichen Autor und Zeichner Henry Darger aus Chicago, dessen  umfangreiche 
Schaffenskraft ihn zutiefst fasziniert. Erst kurz vor seinem Tod wurde sein über 
15 000-seitiges Manuskript mit zahllosen Zeichnungen und Aquarellen entdeckt, in 
denen Valentin Hauri sich insbesondere für das Motiv der regelmässig wiederkehren-
den Wolkentürme interessiert. Henry Darger kopierte diese Wolken mit einem selbst 
entwickelten Verfahren aus Zeitungen und es wäre beabsichtigt, genau diese einzig-
artige Technik bei der Glasbearbeitung der «open spaces» anzuwenden.

Die grosse Wand mit einer Glasmalerei zu versehen, ist für die Jury eine schöne Vor-
stellung, jedoch kommen Zweifel auf, ob die Glaswand den baulichen An sprüchen 
genügt. Bezüglich der technischen Umsetzbarkeit und den bauseitigen Kosten
lässt der Künstler zu viele Fragen offen. Zudem vermisst die Jury konkrete Anhalts-
punkte, was die Art-Brut-Künstlerinnen und -Künstler eigentlich mit dem Kantons-
spital  Winterthur verbindet. Valentin Hauri setzt sich so gut wie gar nicht mit dem 
Spitalkontextauseinanderundbleibtzusehrinseinenpersönlichenkünstlerischen
Themen verhaftet. Des Weiteren präsentiert er mit «5 Künstler» zu viele verschiedene 
inhaltliche Positionen, die der Jury letztlich zu wenig auf den Punkt gebracht werden.

Valentin Hauri
5 Künstler
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Mit Zilla Leuteneggers «Kunst am Bau»Projekt «HOSPITALITY/GASTFREUND-
SCHAFT» sollen auf der bauseits erstellten transparenten Wand siebzehn unter-
schiedlich skizzierte Treppen zeichnungen sowie ein aufgemalter Lift Besucherinnen 
und Besuchern das mehr stöckige Spitalgebäude näherbringen und eine willkommen 
heissende Offenheit signalisieren. Mithilfe des Wandbildes möchte die  Künstlerin 
ein wohlbekanntes «Haus in einem Haus» (Leutenegger) konstruieren, das den 
Menschen imSpital«einGefühlvonVertrautheit»schenktundÄngsteoderUnbe-
hagen schmälert. Innerhalb der Wand beabsichtigt die Künstlerin, wechselnde LED-
Lichtbänder zu installieren, die sowohl aufseiten der Eingangshalle als auch seitens 
des Raumes der Kulturen zu sehen sind. Dezent und bedächtig changiert die pro-
grammierte Farbabfolge und erfüllt die gesamte Wand mit Licht. Auf diese Weise soll 
die Wandarbeit «ein visuell warmer Empfang» sein und bei den Spitalbesucherinnen 
und Spital besuchern «ein Gefühl von Vertrautheit» bewirken. Am Rand der Wand sind 
die einzelnen Etagen-Nummerierungen von 1 bis 4 in einer gut sichtbaren Grösse mit 
einer von der Künstlerin jeweils zugeordneten Farbgebung appliziert. Als Synästheti-
kerin ist für Zilla Leutenegger jede Zahl mit einer Farbe verknüpft und so legt sie die 
Farbigkeit aller Etagen nach ihrer persönlichen Zahlen-Farb-Wahrnehmung verbind-
lich fest. Indem jedes Stockwerk seine eigene Farbe erhält, möchte die Künstlerin die 
Signaletik des Spitals unterstützen und den Besucherinnen und Besuchern zu einer 
leichteren Orientierung verhelfen. 
Im Bettenhaus Ost möchte Zilla Leutenegger alle Glasscheiben der «open spaces» 
mit Verlauf zur Durchsichtigkeit im oberen Bereich sandstrahlen, sodass drei  Viertel 
der Fensterflächen als Sichtschutz fungieren. Auf diesen gesandstrahlten Glas
fronten verteilen sich pro Stockwerk jeweils fünf Zeichnungsinstallationen, die 
inhaltlichund formalan geläufige,alltäglicheSituationenundOrteerinnern.Zilla
 Leuteneggers Zeichnungen versinnbildlichen vertrautes Mobiliar von zu Hause, wie 
beispielsweise die Form einer einfachen, nostalgischen Hängelampe. Ihre Glühbirne 
bringt die Künstlerin mit einer unauffällig platzierten Dialampe zum Leuchten und den 
Lampen schirm hebt sie mit der Farbe des Stockwerks hervor. Mittels der  Zeichnungen 
möchte Zilla Leutenegger in den Fluren Geborgenheit und Ruhe verbreiten.

Die Jury begrüsst, dass die Künstlerin in ihrem «Kunst am Bau»-Projekt «HOSPITALITY / 
GASTFREUNDSCHAFT»einewillkommenheissende,vertrauensvolleAtmosphärefür
die Besucherinnen und Besucher des Kantonsspitals Winterthur kreieren möchte. Nur 
hegt sie Zweifel, ob siebzehn Treppenskizzen auf einer zweistöckigen Wand im Ein-
gangsbereich diese Intention wirklich vermitteln können. Als schön und stimmungs-
voll kann sich die Jury hingegen die Zeichnungsinstallationen mit vertrauten Alltags-
situationen im Bettenhaus Ost vorstellen. Jedoch kommt eine gewisse Skepsis 
gegenüber den technischen Installationen auf: Hier befürchtet die Jury, dass die
Dialampen mit den Jahren störungsanfällig werden. Der Gedanke der Künstlerin, dass 
jebesserwirunsirgendwozurechtfinden,destoeherfühlenwirunswohl,istfürdie
Jury einleuchtend. Sie honoriert, dass Zilla Leutenegger einen konstruktiven  Beitrag 
zur Signaletik des Spitals leisten möchte und mit der Farbgebung des jeweiligen Stock-
werkes ihre diversen Zeichnungen akzentuiert, sodass der Wieder erkennungseffekt 
der verschiedenen Kliniken verstärkt wird. Hingegen bedauert die Jury, dass die 
Künstlerin sich keine vertieften Gedanken zu den baulichen Voraussetzungen der 
Wand gemacht hat und dies sogar ganz bewusst ablehnt. Der Jury erscheint diese 
Haltung widersprüchlich, einerseits möchte Zilla Leutenegger nur für die  künstlerische 
Gestaltung autorisiert sein und delegiert die Verantwortung des Wandbaus an das 
Baumanagement, andererseits hat sie aber schon konkrete Er wartungen an die Wand, 
so setzt sie beispielsweise eine gewisse Transparenz für ihre LED-Installation voraus. 

Zilla Leutenegger
HOSPITALITY / GASTFREUNDSCHAFT
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Bei seinem «Kunst am Bau»-Projekt «Der Anteil Körper am Selbst» möchte Yves 
 Netzhammer die stattliche Wand in Gänze mit «eingravierten Zeichnungen» 
 (Netzhammer) überziehen und deren randabfallenden Linien sich an den Seiten und der 
Decke fortsetzen. Für die stabile Konstruktion der Wand sieht der Künstler zunächst 
Beton,SchilfputzundfeineUnterkonstruktionslattenvor.Dannfolgentiefgenutete
MDF-Platten, die nach der künstlerischen Zeichnungsvorlage gefräst und teilweise 
auch gesandstrahlt werden. Am Ende setzen sich die bearbeiteten MDF-Platten wie 
ein Puzzle zusammen und erscheinen als einheitliche  Gesamtkomposition. Mithilfe 
eines ProjektorswerdenaufdieWandflächederEingangshallebunte Schablonen
projiziert, die aus dem komplexen Liniengewirr fortlaufend aussergewöhnliche
 physische Stadien entstehen  lassen. Sehr subtil und feinfühlig verknüpfen sich die 
einzelnen Figuren und Körperteile innerhalb eines 30 minütigen Loops zu «neuen, 
 poetischen Körperzeichnungen» und eröffnen uns ein weites Feld an  vielschichtigen 
 Assoziationen. Der Künstler begreift seine Arbeit als eine andere Art der Laterna 
Magica, die in bedächtigen Überblendungen in eine Welt der Farben und Formen 
entführtundunsereFantasiezubeflügelnvermag.
Im Bettenhaus gedenkt Yves  Netzhammer, eine beachtliche Zeichnungsserie mit 
metamorphosierenden Motiven aus dem Spitalalltag zu realisieren. Jedes der vier 
Stockwerkemöchteer ineineranderenFarbegestalten:dasersteObergeschoss
in Blautönen, das zweite in verschiedenen Rotschattierungen, das dritte von Hell-
grün bis hin zu Dunkelgrün und das vierte Geschoss in  diversen Gelb tönen. Für 
eine  bessere Orientierung hat er bewusst ein einfaches kariertes Farbraster ent-
wickelt, auf dem er seine zahlreichen  Zeichnungen in unterschiedlichen Abständen 
platziert. Mit aufwendig hergestellten, auf Dauer anhaftenden Folien werden die 
 grossen Zeichnungen auf die Vorder- und Rückseite der Glasfronten angebracht. 
Für abwechslungsreiche Effekte nutzt Yves  Netzhammer zwischen den Farbfeldern 
sowohl transparente, halbtransparente und opake Folien als auch eine Spezial folie 
namens «Lumisty» (oder sogar die weiterentwickelte Folie «Visioncontrol»), die je 
nach  Anordnungsweise und Perspektive von  halbtransparent bis zu völliger Durch-
sichtwechselt.AbhängigvomMotiv,derMaterialitätderFoliensowiedergrafischen
Struktur des Bilderbandes sind Durchblicke und  Einsichten sowohl in die Büroräume 
als auch in die Wartebereiche möglich. 
Der Künstler möchte mit seiner Bildserie «humorvoll und assoziationsreich» sein 
und «thematisch ver gnügen» (Netzhammer). Ein ganzes Jahr lang nimmt sich Yves 
Netzhammer Zeit, um sich demSpitalkontext zeichnerisch anzunähern. Es ist für
ihneine taktileFormvonBildfindung, inderermitvielEmpathieund Intuitiondie
Beschreibbarkeit von Gefühlen, Körperlichem und Sprache einzufangen versucht. So 
können uns in den Fluren beispielsweise eine lächelnde Wolke mit einem  Stethoskop 
begegnen oder ein fliegender Luftballon, der mit einem hängenden Bettgriff ver
bunden ist.

Offen, lebendig und humorvoll präsentiert sich der Jury die Projektidee «Der Anteil 
Körper am Selbst», von der sie sowohl inhaltlich als auch formal gänzlich überzeugt 
ist. Sie ist sehr angetan, wie tiefgründig und umsichtig Yves Netzhammer sich mit der 
Wettbewerbsaufgabe auseinandergesetzt hat. Zudem schätzt sie es ungemein, dass 
sich der Künstler ein Jahr lang Zeit einräumt, um die idealen Zeichnungen für den 
Spitalkontextzuerspüren.BesondersdiespielerischeArtderZeichnungsserie,die
dank ihrer grossen Bandbreite an aussergewöhnlichen, assoziationsreichen  Motiven 
immer wieder neue narrative, teils zum Schmunzeln anregende Bildwelten eröff-
net, nimmt die Jury sehr positiv wahr. Seine künstlerische Intervention erlebt sie als 
altersübergreifend und gut verständlich, jedoch wird auch eingeräumt, dass einzelne 
zeichnerische Motive, wie zum Beispiel der auf einer Spritze sitzende Moskito, auch 
bedrohlichwirkenkönnten.GrossenGefallenfindetdieJuryanderEinheitlichkeitder
Arbeit, die sich wie ein roter Faden vom Kunstperimeter im Eingangsbereich in die 
vier Stockwerke des Bettenhauses Ost hinaufzieht. Yves Netzhammer gelingt es, die 
beiden vorgegebenen Kunstperimeter gleichwertig auf hohem Niveau zu bespielen 
und vielschichtig zu einer anregenden Ganzheit zusammenzufügen. 

Yves Netzhammer
Der Anteil Körper am Selbst
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Für sein «Kunst am Bau»-Projekt «Die Einweihung – eine Raumillusion und eine Vorstel-
lung der Stimme» möchte Jules Spinatsch ein Panoramabild auf der zweigeschossigen 
Wand zur Eingangshalle hin realisieren. Als Sujet fungiert ein gemischter Chor mit etwa 
40bis60SängerinnenundSängernausallenAltersstufen,derinderweiträumigenEin-
gangshalle während vier Stunden zwei- bis  dreimal auftritt. Mit seinem Gesangsreper-
toire von klassischen Werken bis hin zu aktueller E- und Pop-Musik soll der Chor die 
Eingangshalle einweihen. Inhaltlich möchte der Künstler mit dem Chor Bezug auf den 
Körper nehmen, der im Spital stets im Mittelpunkt steht. In seinen Augen ist ein Chor eine 
«starke Manifestation nicht nur von Körpern, die sich einem grösseren Ganzen zuordnen, 
sondern auch einer kräftigen Stimme der Bürger im politischen Sinn» (Spinatsch). 
Fürdie technischeUmsetzung teilt derFotografdenBildraum inZeitfragmenteein,
die über mehrere Stunden in einem automatisierten Takt von programmierten Kame-
ras einge fangen werden. Am Ende werden die Einzelbilder chronologisch zu einem 
Gesamtbild zusammengefügt, das einerseits den Raum aus nahtlos wiedergegebe-
nen Fotos zeigt, andererseits unzählig viele zufällige Momente sichtbar werden lässt. 
Jules Spinatschs Verfahren dokumentiert hypothetisch, was sich im Aufnahmezeitraum 
ereignet hat.  Mittels des Panoramabildes spiegelt der Künstler die weiträumige Ein-
gangshalle und intensiviert durch die fotografischeRaumverdoppelung ihreGrösse.
EinerSonnenuhrgleichbefindet sichamBodendesUnterundErdgeschossesein
Strahlenbogen mit Zeitachse, der aufzeigt, in welchem Bereich die Kamera jeweils 
Aufnahmen schiesst. Diese Strahlenmarkierungen sind im abgebildeten Panorama-
bild festgehalten. Ausserdem sind auch noch Tafeln mit den Titeln der Musikstücke 
auf der Wandarbeit zu erkennen, die von den Fähnrichen des Chores hochgehalten 
werden.AufdieseWeiseerscheinenimWandbilddasChorprogrammunddieUhrzeit
als  «weitere Metainformationen» (Spinatsch), die nicht nur als Auskunft dienen, sondern 
auch als persönliche, politische oder poetische Statements einer Demonstration wahr-
genommen werden können. 
In den «open spaces» stellt Jules Spinatsch auf allen vier Stockwerken neue, unpub-
lizierte Bildzyklen zusammen, die er auf die Glasfronten kaschiert oder direkt  printed. 
Jedes Geschoss wird mit einem eigenen Thema bedacht, das entweder einen direkten 
oder sinnbildlichen Bezug zum medizinischen Departement hat. Die formale Gestaltung 
der Bilderreihen wird jeweils unterschiedlich sein und soll zu einer  besseren  Orientierung 
verhelfen. 
Auf der Kinderstation im ersten Stock möchte Jules Spinatsch eine durchgängige 
Anordnungvonetwasvergrösserten, reprografiertenKinderbüchernzeigen,die im
unteren Bereich der Glaswand auf Kinderhöhe appliziert werden. 
In der Chirurgie im zweiten Geschoss möchte der Fotograf Bilder von der Baustelle des 
KSWundderStadtlandschaftvonWinterthursowiederUmgebunganbringen.Ersieht
die städtebaulichen und architektonischen Eingriffe als  Metapher zur Chirurgie, denn 
beide haben das Ziel, eine «Zustandsverbesserung»  (Spinatsch) zu bewirken. 
FürdieKlinikderUrologieaufdemdrittenStockmöchteJulesSpinatschdasThema
«Wasser» aufgreifen. Hier möchte er eine «typologische» Sequenz eines Brunnens dar-
bieten, dessen skulptural wirkenden Wasserfontänen sich der Schwerkraft widersetzen, 
sodassWasserausallenRichtungenzufliessenscheint.DerKünstlerspieltmitden
Gegensätzen, indem er das Wasser zum Beispiel dunkel anstatt hell erscheinen lässt. 
In der Augenklinik auf der vierten Etage präsentiert Jules Spinatsch «optische 
 Phänomene» in Form von mysteriösen, hellen und  dunklen Farbfeldern mit verschwom-
menen bunten Punkten und geschlängelten Farblinien, die sich einzeln oder in Gruppen 
imoberenBereichderGlasscheibenbefinden.DerBlickzudieserBildreihesollnach
oben gleiten und in die Weite des Himmels abschweifen. 

DieEingangshallemiteinemChorzubelebenunddiesenZustandfotografischzudoku-
mentieren, ist ein interessanter Ansatz. Jedoch fragt sich die Jury, welcher Zusammen-
hang zwischen einem Chor und einem Spital besteht. Die vom Künstler vorgeschlagene 
Schnittstelle «Körper» kann die Jury nicht überzeugen und wird von ihr als zu beliebig 
empfunden. Ausserdem ist es für die Jury schwer nachvollziehbar, was der Künstler mit 
dem politischen Aspekt in einem Spital bezwecken möchte. Dem Raum mit der repro-
duzierten Eingangshalle noch mehr Tiefe und Offenheit zu verleihen, erscheint zunächst 
attraktiv, doch gelangt die Jury zur Einsicht, dass die Architektur schon genügend weit-
räumig und grosszügig wirkt. Enttäuscht ist die Jury, dass Jules Spinatsch keine Ideen 
für die Wandseite im Raum der Kulturen präsentieren konnte, obwohl dies in der Wett-
bewerbsaufgabe klar und deutlich gewünscht war. Im «open spaces»-Bereich sind die 
Themen zu eng mit den einzelnen medizinischen Abteilungen verbunden und erschei-
nenzuwenigabstrahiert.DasempfindetdieJuryalsnichtinspirierend.

Jules Spinatsch
Die Einweihung – eine Raumillusion 

und eine Vorstellung der Stimme
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