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From Bauhaus to Our House
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LIECHTI GRAF ZUMSTEG ARCHITEKTEN:

BEGEGNUNGSZENTRUM KLINIK KÖNIGS-

FELDEN, WINDISCH

Mit ihrer zeichenhaften Kantonsbibliothek

Baselland in Liestal sind Liechti Graf Zumsteg

Architekten jüngst national ins Rampenlicht

gerückt. Der Neubau eines lange ersehnten

Begegnungszentrums für die psychiatrische

Klinik Königsfelden in Windisch gibt dem in

Brugg ansässigen Büro nun Gelegenheit, auf

heimischem Parkett nachzulegen. Das Ge-

bäude trägt zur städtebaulichen Klärung des

Klinikgeländes bei und bezieht sich spiele-

risch auf den Bilderschatz der Moderne.

Die psychiatrische Klinik Königsfelden des Kan-

tons Aargau befindet sich in mehrfacher Hinsicht

auf historisch bedeutsamem Terrain. Zum einen

verbergen sich unter der Oberfläche nach wie vor

die Überreste des römischen Legionslagers Vin-

donissa, Zeugnis einer landesweit einmalig frühen

städtischen Ansiedlung; zum anderen grenzt das

Grundstück der Klinik unmittelbar an die ehemalige

Doppel-Klosteranlage Königsfelden mit den kunst-

historisch bemerkenswerten, in die erste Hälfte

des 14. Jahrhunderts zu datierenden Glasmale-

reien im Chorbereich der Klosterkirche. Architek-

tonisch von Interesse ist überdies das u-förmige,

zwischen 1868 und 1872 im spätklassizistischen

Stil errichtete Klinik-Hauptgebäude des damaligen

Kantonsbaumeisters Ferdinand Karl Rothpletz,

das auf einem Entwurf von keinem geringeren als

Gottfried Semper basiert. Erwähnenswert sind ins-

besondere die Einbettung des monumentalen Ge-

bäudes in einen englischen Landschaftsgarten mit

prächtigem Baumbestand sowie der geometri-

sche, von französischen Beispielen inspirierte

Nutzgarten.

Nach ersten baulichen Massnahmen zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts erfuhr die Klinik in den

Sechziger- und Siebzigerjahren eine beträchtli-

che Erweiterung, als eine Reihe von frei zu einem

Campus gruppierten Pavillons errichtet wurde.

Dem lange gehegten Wunsch nach einem Begeg-

nungszentrum auf dem weitläufigen Areal wurde

1997 mit der Ausschreibung eines Projektwettbe-

werbs entsprochen, den die in Brugg beheimate-

ten Liechti Graf Zumsteg Architekten für sich ent-

scheiden konnten. Nach einigen Verzögerungen

und einer knapp zweijährigen Bauzeit wurde das

Gebäude im August seinen Nutzern übergeben.

Monumentalität und Mutanten

In städtebaulicher Hinsicht trägt der Neubau zu 

einer Klärung der vormals unübersichtlichen Situa-

tion auf dem Gelände bei. Das Begegnungszent-

rum fügt sich in die freie Fläche zwischen der 

historischen Gartenanlage und dem Hauptgebäu-

de einerseits sowie der lockeren Bebauung der

Nachkriegszeit andererseits und übernimmt eine

Art vermittelnde Scharnierfunktion. Die Zufahrt

zum Areal wurde so verlegt, dass die automobili-

sierten Besucher zu einem ebenfalls neu geschaf-

fenen zentralen Parkplatz gelenkt werden, der

sich unmittelbar vor dem Begegnungszentrum be-

findet. Bildet dieses für die Patienten und Be-

schäftigten der Klinik einen Treffpunkt an zentraler

Lage, so stellt der Neubau für externe Besucher

den ersten Referenzpunkt dar. Der Besucher wird

unter einem breiten, schützenden Vordach der

Längsseite entlang zum Haupteingang und weiter

zur Rezeption geführt. Weit mehr als nur die Ver-

vollständigung eines Bauprogramms, bildet das

Begegnungszentrum damit das neue öffentliche

Gesicht der Klinik, das die Institution repräsentiert

und die Aussenwelt zu Begegnung und Austausch

einlädt.

Auch architektonisch setzt sich der Neubau

vorteilhaft in Szene. Prägendes Element ist das

weit vorkragende Flachdach, das sich schützend

über fünf eingestellte Kuben mit den Nutzräumen

ausbreitet und so zu einer bildmächtigen Meta-

pher für das architektonische Thema des Bergens

und Schützens wird. Das Dach wird durch einen
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regelmässigen Raster aus filigranen Beton-Rund-

stützen getragen, die sich über die zwei Geschos-

se des Baus erstrecken und somit in Form einer

abstrahierten Kolossalordnung dem Gebäude

eine subtile und elegante, der öffentlichen Bestim-

mung genügende Monumentalität verleihen. Das

Dach wird nur an einer Stelle von einer breit gela-

gerten Laterne überragt, die Licht in die zentrale

Halle im Gebäudeinneren einfallen lässt. Die zei-

chenhafte Wichtigkeit des Daches für den gesam-

ten Entwurf wird überdies durch die künstlerische

Arbeit Roland Fässers betont: Seine aus 44 indivi-

duell gegossenen Betonelementen bestehende

Arbeit Prozession der Mutanten bildet entlang des

Dachrands einen fortlaufenden Fries aus fantasti-

schen Tier- und Fabelwesen, der die geometrische

Strenge der Architektur spielerisch unterwandert.

Mit einer Struktur aus dominantem Flachdach,

filigranem Stützenraster und weitgehend transpa-

renter Glasfassade beziehen sich Liechti Graf

Zumsteg zweifelsohne auf Mies van der Rohes

Berliner Neue Nationalgalerie. Indes geschieht

diese Aneignung des modernistischen Vorbilds

auf denkbar undogmatische Weise, ist doch die

entkörperlichte und abstrakte Stahl-Glas-Architek-

tur des Meisters hier zu einem entschieden pasto-

ralen, ja rustikalen Ausdruck gewandelt. Mass-

geblich hierfür ist die Wahl der Materialien. Neben

dem Sichtbeton von Dachkante und Stützen finden

sich vornehmlich Eichenholz – für die Fensterein-

fassungen der vertikal strukturierten Glasfassaden

der eingestellten Kuben – sowie ein kohlege-

brannter Klinker, dessen Unregelmässigkeiten be-

wusst in Kauf genommen werden. Beides trägt zu

einer Betonung der haptischen Qualität der Archi-

tektur bei, die nicht nur gesehen, sondern auch

berührt werden will. Als Motto für diese Transfor-

mation des modernen Vorbilds in eine atmosphä-

risch aufgeladene Architektur könnte Tom Wolfes

Buchtitel From Bauhaus to Our House stehen, den

Liechti Graf Zumsteg als Inspirationsquelle für 

ihren unverkrampften Umgang mit der Tradition

der Moderne zitieren.

Dialektik des Widersprüchlichen

Zentrales räumliches Ereignis im Inneren ist die

überhohe, wenngleich etwas schmal ausgefallene

Halle, von der aus sämtliche weiteren Nutzungen

wie Rezeption, Café, Kiosk oder der Treppenauf-

gang ins Obergeschoss erschlossen werden. Hier

stehen weitere Räume für Sitzungen, den Bereit-

schaftsarzt etc. zur Verfügung. Aus akustischen

Gründen wurden bei den Klinkerpartien die Verti-

kalfugen nicht vermauert, wodurch die Wände 

einen textilen Ausdruck erhalten. An den mit Tan-

nenholzplatten verkleideten Flächen gelangt ein

günstiges Baumaterial wirkungsvoll und ästhe-

tisch ansprechend zum Einsatz. Dies gilt auch für

die Terrasse im Obergeschoss, deren holzverklei-

dete Seitenwände diesem Aussenraum ein intimes

Gepräge verleihen, das gleichwohl den Blick auf

den alten Baumbestand des angrenzenden Parks

und die Klosterkirche erlaubt.

In dezidiertem Kontrast zu dieser Verwendung

warmer, natürlicher Baustoffe präsentiert sich die

Innenausstattung der einzelnen Räume, in denen

ähnlich wie in der Liestaler Kantonsbibliothek arti-

fizielle Materialien überhandnehmen. Die Böden

sind hier mit einem gelben Epoxiharz belegt, die

Wände mit einer Glasfasertapete bezogen. Das

Prinzip des Kontrastes wird durch die raumhohen

violetten Vorhänge unterstrichen, deren Farbton

sich zum Gelb der Bodenbeläge komplementär

verhält, gegen aussen aber zugleich mit der Far-

bigkeit des Klinkers harmoniert. In dieser dialek-

tischen Synthese der Widersprüche liegt der ei-

gentliche Clou der Architektur von Liechti Graf

Zumsteg: Natürlichkeit und Künstlichkeit, Be-

kenntnis zu lokalen Bautraditionen und -materia-

lien sowie die Anspielung auf die avantgardisti-

sche Moderne fügen sich zu einem stimmigen 

Gesamtbild.
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