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Ein Willkommen an die Menschen
Evangelische Kapelle der Uniklinik Köln kernsaniert mit
künstlerischem Konzept

Nach zwölf Monaten Bauzeit wurde im April
2016 die Evangelische Kapelle im Bettenhaus
der Uniklinik Köln nach einer Kernsanierung
und umfassenden künstlerischen Neugestal-
tung wieder eröffnet. Die medfacilities GmbH,
die Tochtergesellschaft der Uniklinik Köln für
deren Campus-Baumaßnahmen, übernahm
die Projektleitung für die Sanierung der Kapel-
le aus den 1970er-Jahren. Die künstlerische
Neugestaltung nach dem Konzept des in Rom
lebenden Künstlers Professor Paolo D´Orazio
erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Kölner
Galeristen Dr. Gottfried Stracke. Im Zuge der
Sanierung wurde außerdem ein neues Brand-
schutzkonzept umgesetzt.

Die Evangelische Kapelle auf
der Ebene 1 des Bettenhau-
ses der Uniklinik Köln be-

steht seit der Errichtung des Ge-
bäudes in den 1970er Jahren. Eine
grundlegende Modernisierung
war seit Jahren überfällig, doch es
fehlte lange Zeit die zündende
Idee, wie die zuletzt wenig attrak-
tiven Räume umgestaltet werden
könnten. Letzten Endes waren es
die maroden Leitungen der Kapel-
le, die diesem Sanierungsprojekt
eine neue Dringlichkeit verliehen.
Die medfacilities führte nun erste
Gespräche mit dem Kölner Gale-
risten Dr. Gottfried Stracke, der
für die künstlerische Neugestal-
tung den in Rom lebenden Künst-
ler Professor Paolo D´Orazio emp-
fahl. Er hatte bereits bei der Ge-
staltung einer Kapelle in Antwer-
pen erfolgreich mitgewirkt.

In weiteren Gesprächen wurden
mit Pfarrer Klaus Peter Böttler
und Pfarrerin Antje Hofmann, den
Vertretern der evangelischen Kli-
nikseelsorge, die Anforderungen
an die Nutzung der Kapelle als
spirituelle Oase für Patienten, An-

gehörige und Mitarbeiter defi-
niert. Eine wichtige Rolle spielte
dabei der Wunsch, in der Evange-
lischen Kapelle auch Menschen
anderer Religionen einen Raum
für Meditation und Gebet anzu-
bieten. Auf dieser Grundlage erar-
beitete Paolo D´Orazio das künst-
lerische Konzept für die Neuge-
staltung der Kapelle. Es beinhal-
tete eine neue Raumaufteilung so-
wie die Einbringung von Holz-
und Mosaikarbeiten, die Installa-
tion von Zierfenstern, ein atmo-
sphärisch abgestimmtes Beleuch-
tungskonzept und das Verputzen
der Wände mit Stucco Veneziano
in klaren, leuchtenden Farben.
Weitere Details zum künstleri-
schen Konzept finden Sie im Info-
kasten.

Komplexe Anforderungen
Das Gesamtkonzept des römi-
schen Künstlers wurde von allen
Beteiligten begeistert angenom-
men. Die Umsetzung im Detail war
jedoch aufgrund der technischen
Anforderungen und baulichen Ge-
gebenheiten in dem Gebäude aus

Prof. Dr. Peter Heinen 
Geschäftsführer 
medfacilities GmbH 
Köln
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den 1970er Jahren sowie aufgrund
der ausschreibungsrechtlichen Er-
fordernisse mit zahlreichen Her-
ausforderungen verbunden. Um
diese im Sinne aller Beteiligten lö-
sen zu können wurde vom medfa-

cilities-Projektleiter ein regelmä-
ßig stattfindender Besprechungs-
termin initiiert, an dem die Teil-
nehmer (medfacilities-Betrieb, die
beteiligten Fachplaner, Galerist
Dr. Gottfried Stracke und die Ver-

treter der evangelischen Kirche)
die jeweils auftretenden Hürden
diskutierten.

Eingriffe in die Statik
Im Verlauf der Planungsphase
prüften Statiker die Umsetzbarkeit
der im künstlerischen Konzept vor-
gesehenen baulichen Veränderun-
gen. Zum einen sollte die Eingangs-
tür der Kapelle verlegt und zum an-
deren sollten mehrere Fenster ge-
schaffen werden. Die Verlegung
der Tür erwies sich als statisch un-
bedenklich, obwohl sie in die Trag-
konstruktion des Bettenhauses
eingreift. Solche baulichen Verän-
derungen am Gebäudekern des
Hängebaus, seien sie noch so mini-
mal, werden sonst unter allen Um-
ständen vermieden. Die Verlegung
der Tür war im künstlerischen Kon-
zept vorgesehen, um im Inneren
der Kapelle eine neue Raumwir-
kung zu erzielen. Darüber hinaus
nutzten die Projektverantwortli-
chen der medfacilities die Verset-
zung der Tür, um diese entspre-
chend der gültigen Brandschutz-
vorschriften zu gestalten. Die Öff-
nungsrichtung der Tür wurde ge-
ändert und sie wird nun vollstän-
dig automatisch geschlossen.

Für die Schaffung der zusätzli-
chen Fenster gab der Statiker kei-
ne Zustimmung. Nach einigen
Überlegungen wurden in Abstim-
mung mit dem Künstler die auf ei-
ner Raumseite vorhandenen
Wandnischen geschlossen, so
dass ebene Wandflächen entstan-
den, auf denen die vom Künstler
geschaffenen Kristallfenster (sie-
he Infokasten) befestigt wurden.
Zunächst wurde vorgesehen, die
Kristallfenster mit Lichtinstallati-
onen zu hinterleuchten. Davon
musste jedoch abgesehen werden,
da es technisch nicht in einer für
den Künstler zufriedenstellenden
Weise realisierbar war.

Kernsanierung
Im Zuge der baulichen Anpassun-
gen wurden außerdem die Ab-
hangdecke abgerissen, die vor-
handenen Bodenbeläge entfernt
sowie die Leitungen in der Zwi-
schendecke und die gesamte Elek-
troinstallation erneuert. Nicht
mehr benötigte Leitungen und

Abb. 1: Kapelle Meditationsbereich

Abb. 3: Altarbereich

Abb. 2: Kapelle EIngang
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Rohre wurden entfernt. Im An-
schluss wurden neue Brandmel-
der und eine Sprinkleranlage in-
stalliert. Dazu war zunächst eine
Kollisionsplanung erstellt wor-
den. Diese berücksichtigte auch,
dass Sprinkler, Brandmelder und
Deckenleuchten möglichst gut
mit dem künstlerischen Konzept
harmonierten. So waren über je-
der Mosaikfläche Deckenleuchten
vorgesehen und Brandmelder und
Sprinkler mussten entsprechend
verschoben werden. Das Design
der Leuchten wurde nach einer
Vorauswahl anhand der techni-
schen Anforderungen mit dem
Künstler abgestimmt. Nach des-
sen Endauswahl wurden die ent-
sprechenden Leuchten vom Fach-
planer ausgeschrieben. Die Ein-
richtung eines zweiten Flucht-
wegs, die Einbringung einer
Fluchtwegbeschilderung, das
Einsetzen neuer, rauchdichter In-
nentüren mit entsprechender
Brandschutzklasse und die Aus-
stattung der neuen Türen mit Pa-
nikschlössern vervollständigten
das neue Brandschutzkonzept.

Tücken des
Ausschreibungsrechts

Die Gesamtkosten für die Neuge-
staltung der Kapelle lagen bei
rund 530.000 Euro. Die Finanzie-
rung erfolgte ausschließlich über
die Mittel für die Kernsanierung,
welche die Uniklinik unter Beteili-
gung des Landes Nordrhein-West-
falen bereitstellte. Alle beteiligten
Gewerke mussten bundesweit
ausgeschrieben werden. Um die
Ausschreibungen rechtskonform
erstellen zu können, waren zu-
nächst umfangreiche Abstim-
mungen mit dem Künstler not-
wendig. Beispielsweise definierte
der Künstler im Rahmen des Kon-
zepts die Farbtöne für die Gestal-
tung der Wände auf der Grundlage
des von ihm präferierten Stucco-
Veneziano-Putzes eines italieni-
schen Herstellers. Um trotz pro-
duktneutraler Ausschreibung zu
dem vom Künstler gewünschten
Ergebnis zu kommen, wählte die
medfacilities ein besonderes Vor-
gehen: Eine Leistung laut Aus-
schreibung war das Erstellen von

Die Gestaltung der Räume soll
der Aufgabe des Ortes entspre-
chend ein Willkommen an die
Menschen ausdrücken. Die Viel-
falt der Materialien, die Professor
Paolo D´Orazio in sein künstleri-
sches Schaffen einbindet, modi-
fizieren sein eigentliches Thema:
Licht und Farbe.

Raumordnung
Das Konzept untergliedert die
drei Raumteile Hauptraum, Altar-
raum und Annex in klar unter-
scheidbare Raumkompartimen-
te, denen jeweils eigene Stim-
mungswerte zugeordnet sind. Je-
der Raum ist zu einer farbigen
Achse (Mosaik) hin zentriert, die
durch die Anordnung des Lichts
unterstrichen wird. Die Materiali-
tät von Holz und Mosaik be-
stimmt die Raumordnung. Die in
Ravenna, Italien, handgefertig-
ten und handgeschnittenen Glas-
mosaike bestehen aus drei gro-
ßen Raumleitlinien und 36 Quad-
ratfeldern in Grün-, Blau-, und
Rot-Tönen.

Das künstlerische Konzept im Detail
Wandgestaltung

Die in Pastelltönen gehaltenen
Wände werden mit senkrechten
Gliederungselementen rhythmi-
siert. Die Farbigkeit der Decke ist
zurückhaltend hell. Das Kunst-
licht ist nach Detailabstimmung
auf den künstlerischen Entwurf
gesteuert.

Fenster und Türen
Die drei Fensteröffnungen auf der
Längsseite des Raumes wurden
geschlossen, um eine ebene
Wandfläche zu schaffen. Die Ein-
gangstür wurde als Flügeltür in
die Längsachse verlegt, um eine
größere Raumerfahrbarkeit zu
gewährleisten und zugleich
rechts des Eingangs einen sinn-
vollen Platz für die Orgel zu bie-
ten.

Die Farbfenster – Glaselemente
mit einer Größe von 200 x 35 cm
und einer Stärke von 12 mm mit
Holzrahmen – wecken die Neu-
gier der Betrachter. Sie künden

von einem besonderen Raumer-
lebnis und umfangen zugleich
den Eintretenden. Der Besucher
der Kapelle taucht bei Tag und
Nacht in eine umfassende Erleb-
niswelt der Farbe ein, um zu-
gleich der Schönheit der Schöp-
fung nachzuspüren. Die Farbe
der Fenster soll neugierig ma-
chen, eine Einladung ausspre-
chen. Die in Venedig hergestell-
ten Kristallfenster sind von hoher
Reinheit und bestechend in der
Farbbrillanz. Sechs unterschied-
liche Farbschichten werden auch
räumlich so miteinander ver-
schmolzen, dass ein fertiges Glas
entsteht.

Kirchenspezifische
Ausstattung
Altar, Ambo und Altarkreuz wer-
den dem hohen Anspruch des
Raumes auch weiterhin gerecht
und wurden lediglich überarbei-
tet.

Farbmustern in der Stucco-Vene-
ziano-Wischtechnik auf 1,50 x 1 m
großen Gipskartonplatten. Die
Muster wurden dem Künstler bei
einem Ortstermin in Köln präsen-
tiert und er wählte die passenden
Farbnuancen aus. Dieses Beispiel
zeigt, wie viel Bedacht und auch
Engagement auf allen Seiten not-
wendig war, um dieses Sanie-
rungsprojekt in nur zwölf Mona-
ten erfolgreich durchzuführen.
Dass bis auf kleinere Kompromis-
se – die alle im Einvernehmen mit
dem Künstler gelöst werden konn-
ten – trotzdem finanziell vieles
möglich gemacht wurde, ist der
klaren Positionierung des Klinik-
vorstands für die Neugestaltung
der Kapelle und insbesondere
dem Engagement des kaufmänni-
schen Direktors, Günter Zwilling,
zu verdanken. $

Prof. Dr. Peter Heinen
medfacilities GmbH

Gleueler Str. 66
50931 Köln
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