ROMANA DEL NEGRO

IT TAKES TWO TO TANGO

2008/2009
Kunst am Bau
Institut für Virologie, Universität Zürich Irchel

1

IT TAKES TWO TO TANGO
Wuchernde „Viren“, strukturierende „Zellen“ - eine Arbeit auf Glas
Wettbewerb 1.Preis
Standort: Universität Zürich Irchel, Y36, Institut für Virologie, Stockwerk L und M, Glaswände in den Korridorgängen
Architektur - Anpassung / Umbau: Burkhart&Lüthi, Zürich
Auftraggeber: Hochbauamt Kanton Zürich
Bezug Institut: Juli 2009

Virologie: eine Wissenschaft welche sich mit Krankheitserregern befasst. Diagnose und Forschung: eine fachspezifisch systematische, exakte und forschende
Arbeit. Gegenüber dieser strukturierten Tätigkeit steht das zu untersuchende Material: wuchernde Viren – lebendig, vielfältig, fantasievoll, unberechenbar
mutierend, beunruhigend, gefährlich. Es sind Schmarotzer, welche sich über den Wirt her machen. Doch der Virus überlebt nicht ohne den Wirt (Zelle) – er
ist abhängig. Die Gegensätze und Abhängigkeiten von Chaos und geordneter Struktur interessieren mich auch in meiner künstlerischen Auseinandersetzung.
Das Kunst am Bau Projekt bespielt die sich rhythmisch wiederholenden Glasfronten in den Korridoren von Stockwerk L und M: zwei lange, schmale Gänge
– ein Durchgangsort. Die Glasfronten geben einerseits einen Einblick in die Laborbereiche, anderseits sind sie für die Forschenden Durchblick in den Gang.
Ich arbeite auf beiden Seiten der Glasfronten. Dies ermöglicht eine zweischichtige, überlagernde Darstellung. Zusätzlich verschieben sich im Vorbeigehen die
Ebenen.
Mit der Intervention zoome ich mikroskopisch nah an imaginäre „Viren“ und an eine fiktive „Zellstruktur“ (Wirt).
Auf den Glasfronten der Korridorseite wuchern die vergrösserten „Viren“ über die Gläser. Grundlage für die Darstellungen bildet eine abfotografierte Wandinstallation, aufgebaut aus Naturalien, künstlichem Material und Stecknadeln. Die Naturalien stehen für die Kraft der Natur, die Stecknadeln für technische
und medizinische Eingriffe, das künstliche Material erscheint wie Natur und wirkt deshalb ambivalent. Die stark vergrösserten Abbildungen erhalten die Ausstrahlung von mikroskopischen Aufnahmen: faszinierend schön und abstossend zugleich.
Mit diesem Teil der Arbeit durchbreche ich bewusst den regelmässigen Rhythmus der Architektur: kurze Bildabläufe führen über zwei Glasfronten – einzelne
Bilder zoome ich ganz nah auf eine Glasfront heran – dazwischen belasse ich Glasfronten leer. Die Bildwahl und deren Abfolge ist vergleichbar mit dem Suchen und Betrachten unter dem Mikroskop: mitgehen – anhalten – näher hinschauen – genauer betrachten – weiter – neu ansetzen ...
Dem Laborbereich ordne ich dem Wirt zu.
Auf dieser Seite bearbeite ich alle Glasfronten mit einer sich wiederholenden „Zellstruktur“. Sie hat immer dieselbe Form, wird jedoch von Glasfront zu
Glasfront unterschiedlich stark eingefärbt. Die geordnete Struktur ist durch ein dazwischen liegendes Sicherheitsglas vom „Virus“ geschützt. Auf einzelnen
Glasfronten steht die Struktur für sich alleine.
Die „Zellstruktur“ bildet ein durchgehendes, klares, ausgleichendes Ornament und bestimmt die Farbgebung des Stockwerkes.
Stockwerk L und M unterscheiden sich in der Farbgebung („Zellstruktur“) und Bildwahl („Virus“).
Der Aufbau / Ablauf ist bei beiden gleich.
Mit meiner Intervention wünsche ich mir für die Forschenden ein kurzes Aufschauen aus der nahen, analytischen Tätigkeit – ein Durchschauen – eine Vergrösserung der Sicht.
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Glaswand / Geschoss M und Geschoss L
Plan Laborseite
Sujetstrahlung: EP1
Plot: EP5

Glaswände: 12 doppelte Glaswände pro Stockwerk
Grösse doppelte Glaswand: 2687 x 1876 x 65 mm
Dreifach- Sicherheitsgläser beidseitig bearbeitet
Bearbeitung Laborseite: Sujetstrahlung eingefärbt, drei unterschiedliche Farbstärken, Stockwerk L = Orange, Stockwerk M = Blau
Bearbeitung
Korridorseite: Direktprint
Glaswand Laborseite / Geschoss M
Tür

Glaswand Laborseite / Geschoss M

Tür

Glaswand Laborseite / Geschoss L

Tür

Glaswand Laborseite / Geschoss L

Tür
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Hightech und Kunst im Einklang
Der Umbau für die Medizinische Fakultät darf aufgrund der Aufgabenstellung zweifelsohne als aussergewöhnliches Bauvorhaben bezeichnet werden:
Einerseits beschränkte sich die bauliche Intervention ausschliesslich auf das Gebäudeinnere, sodass die Planer auf den ersten Blick keinen wirklichen Gestaltungsspielraum erwarten konnten, und andererseits ging es letztendlich um weit mehr als bloss die reine Erfüllung eines eher nüchternen Auftrages
zur Behebung einer vorhandenen Raumnot, Büroflächen in Labors umzuwandeln. Genauer ausgedrückt bestand die grosse Herausforderung darin, eine
Antwort auf die Frage zu finden, wo Laborflächen zu konzipieren seien, die erstens, obschon für eine öffentliche Institution vorgesehen, infolge strengster
Sicherheitsbestimmungen einem breiten Publikum nicht zugänglich sein würden, zweitens mit Blick auf eine zukunftsweisende Forschung die Forderung
sowohl nach neuester Technologie und effizientem Betrieb als auch langfristiger Flexibilität zu erfüllen haben und drittens eine humane Raumatmosphäre zu gewährleisten im Stande sein werden. In ihrem Zusammenhang betrachtet erschienen diese Rahmenbedingungen vorerst äusserst widersprüchlich,
und entsprechend steinig war der Weg von der ersten Machbarkeitsstudie im Jahr 2005 über das konkrete Projekt bis hin zur baulichen Umsetzung. Das
Planungsteam unter der umsichtigen Leitung der Burkhard & Lüthi Architektur GmbH hat die Zielvorgaben jedoch nie aus den Augen verloren. Es hat das
ambitiöse Vorhaben – notabene unter der Voraussetzung, dass der Betrieb auf den übrigen Geschossen während der gesamten Bauzeit aufrecht erhalten
werden musste – mit hoher Professionalität konsequent umgesetzt. Dabei wurde erstmals ein im Vorfeld in enger Zusammenarbeit zwischen Universität
und Hochbauamt neu evaluiertes Laborsystem realisiert. Dieses umfasst neben einer Medienerschliessung ab Geschossdecke im Umfang von Hunderten
Laufmetern Kanälen und Leitungen u.a. auch ergänzende mobile Trennwände. Dadurch können Einrichtungs- und Grundrissanpassungen praktisch ohne
Betriebsunterbruch vorgenommen werden und somit einer bezüglich Betrieb und Belegung raschen Entwicklung entsprochen werden, die insbesondere im
Bereich der Forschung an Bedeutung gewinnt.
Mit einer minutiösen Einhaltung aller zu beachtenden Vorschriften, beispielsweise betreffend Brandschutz, Energieverbrauch oder Sicherheit im Umfeld
Virologie, wie auch mit einer labortauglichen, d.h. den hygienischen Anforderungen im medizinischen Bereich gerecht werdenden Materialisierung in
Form von Stein, Stahl, Glas und Kunstharz allein kann noch keine einladende Raumatmosphäre erzeugt werden. Diesem Aspekt der Nachhaltigkeit wurde
in zweifacher Hinsicht Rechnung getragen. Einerseits haben die Architekten neben der Inszenierung einer geschickten Lichtführung mit in rhythmischer
Anordnung von Kunstharz und Glaselementen gegliederten Korridorwänden für überraschende Durchblicke bzw. visuelle Querbezüge gesorgt. Und andererseits hat es die Künstlerin Romana Del Negro mit ihrem Wettbewerbsbeitrag «It takes two to tango» in buchstäblich grossartiger Manier verstanden, das
architektonische Gestaltungsprinzip nicht nur aufzunehmen, sondern gar noch zu steigern. Damit leistet die Kunst am Bau in ihrer Grössenordnung von
lediglich einem Prozent der Baukosten, ganz nach dem Prinzip «kleine Ursache, grosse Wirkung», einen überproportional hohen Anteil an die atmosphärischen Qualitäten der neu gestalteten Räumlichkeiten. Dass der Verschmelzungsprozess der zwei Sphären, rational-sterile Hightech und emotional gesteuerter Gestaltungswille, derart erfolgreich bewältigt werden konnte, widerlegt nicht nur, dass sich die genannten Begriffe als unabdingbarer Gegensatz
verhalten müssen, sondern setzt auch eine überdurchschnittlich gute Zusammenarbeit sämtlicher Beteiligten voraus. Für dieses Engagement sei hiermit von
Herzen gedankt – dies verbunden mit der Hoffnung, dass die neuen Labors ihre Aufgabe möglichst lange zu erfüllen vermögen werden.
Stefan Bitterli, Kantonsbaumeister, Hochbauamt Kanton Zürich
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Kunst am Bau am Beispiel des Instituts für Virologie
Die Ansprüche an eine künstlerische Gestaltung verbinden in der Regel zwei Hauptkomponenten: einerseits konzeptuelle Überlegungen zum gegebenen
umbauten Raum und anderseits Gedanken zu dessen Bestimmung beziehungsweise Funktion. Mit schmückendem Beiwerk allein ist es nicht getan. Jeder
Ort erfordert aufgrund seiner Lage und Nachbarschaft, seiner architektonischen Anlage und seiner Benützer eine Auseinandersetzung der vertieften Art.
Ob es sich um einen öffentlichen oder halböffentlichen Raum handelt, um einen Aussen- oder Innenbereich, erweist sich die Aufgabe, einen künstlerischen
Mehrwert zu gewinnen als gleichbleibend komplex. Ziel muss sein, darauf hinzuarbeiten, was eine ideale künstlerische Intervention in ihrem Innersten
auszeichnet: Zeugnis abzulegen von Raum und Zeit und somit Teil und Ausdruck der kulturellen Identität zu werden.
Auch im vorliegenden Fall war die Aufgabe eine besondere: zu gestalten war eine funktional ausgerichtete, normierte Raumabfolge auf zwei Geschossen,
mit hohen Sicherheitsauflagen verbunden. Das Faszinierende für die Gestaltung lag eindeutig in der Nutzung (Virologie) und damit einem tatsächlich
‚virulenten’ Ausgangspunkt. Davon ausgehend richtete sich die Suche auf Vertreter, die sich im Werk fundiert mit Naturwissenschaft auseinandersetzen
oder zumindest Affinität dazu bezeugen. Bezüglich des künstlerischen Ausdrucks waren drei Varianten vorstellbar: Eine sachliche, präzise Sprache in
Analogie zur betriebenen exakten Forschungstätigkeit, eine gegenläufig expressive Handschrift als Aufladung der (antiseptischen) Atmosphäre oder deren
mögliche Kombination. Das Glück war, im Projekt der Künstlerin Romana Del Negro der letztgenannten zu begegnen – sozusagen dem „Missing Link“.
Ihr Ausgangspunkt war folgender Denkansatz: „Virologie: Eine Wissenschaft, welche sich mit Krankheitserregern befasst. Diagnose und Forschung: Eine
fachspezifisch systematische, exakte und forschende Arbeit. Gegenüber dieser strukturierten Tätigkeit steht das zu untersuchende Material: wuchernde
Viren – lebendig, vielfältig, fantasievoll, unberechenbar mutierend, beunruhigend gefährlich. Mit der Intervention zoome ich mikroskopisch nahe an
imaginäre Viren und an eine fiktive Zellstruktur“. Ihre Gestaltung konzentriert sich auf die gläsernen Trennwände als Schnittstellen zwischen geschütztem
Laborbereich und Korridor. Dem Laborbereich ist eine gleichbleibende Zell-, der Korridorseite eine wuchernde Virusstruktur zugeordnet, durch eine
zwischen liegende Sicherheitsscheibe getrennt. Die Zellstruktur bildet einen durchlaufenden ornamentalen Grundakkord, der über beide Geschosse seine
Fortsetzung findet, jedoch in der Farbigkeit variiert. Die Virusstruktur erscheint jeweils partiell, manifestiert sich als mutierende Gegenform, die den Wirt
formal und farblich bedrohlich umrankt.
Das Projekt zeichnet sich durch mehrfache Querbezüge aus: Die Gestaltung thematisiert das Untersuchungsfeld der Virologie (Identität des Ortes) und
rhythmisiert die Raumabfolge (Aufbrechen der Monotonie, Wechsel der Wahrnehmung). Die vegetabile Handschrift assoziiert die Wesenhaftigkeit der
Natur und setzt diese als Grundelement unserer Existenz in den Mittelpunkt.
Künstlerische Qualität ist ohne Frage das A und O von Kunst am Bau. Aber sie manifestiert sich nicht im schönen Schein. Wie im exemplarischen Fall der
Virologie beinhaltet die ideale künstlerische Intervention auch die Reflexion über Ort, Nutzung und Zeit.
Elisabeth Grossmann, Fachexpertin Kunst am Bau
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