
SHEL[L]TER — JOHANNA TAUBENREUTHER

Lange Verweilzeiten und die außerordentliche 

Lebenssituation der Patient_innen machen das 

Mehrbettzimmer auf der psychiatrischen Abtei-

lung oft zu einem besonderen Spannungsfeld. 

Die Wahrnehmung wird durch den eigenen 

Seelenzustand und durch die Mitpatient_innen 

stark gereizt, während sich Privatsphäre und 

persönliche Bedürfnisse kaum entfalten können. 

SHEL[L]TER ist ein Ansatz, um diese innere

und äußere Situation zu entspannen. 

Die organische Membran verbindet zugleich 

leuchttechnische, schallabsorbierende und 

Sichtschutz gewährende Elemente. Intuitiv lässt 

sie sich in unterschiedliche Positionen bringen 

und ermöglicht den Patient_innen einen varia-

blen Grad der Abschirmung herzustellen. 

Wie als erweiterte körperliche Geste, kann 

sie das Bedürfnis ausdrücken, sich territorial 

zum Raum abzugrenzen oder hinzuwenden. 

Mit ihrer konkav gewölbten Schale, die formal 

an die namensgebende Muschel angelehnt ist, 

vermittelt sie das Gefühl eines Innenraums, 

der Geborgenheit und Schutz bietet.
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LICHTMODULATOR — EUNSEO KIM

Wie eine kleine Schwester von Moholy-Nagys 

» Licht-Raum-Modulator « interagiert dieser 

Lichtmodulator mit dem Raum und dem Licht, 

das ihn umgibt. 

Doch ist er nicht raumbeherrschend, sondern 

befindet sich irgendwo im Raum als ein 

einfaches Element, das scheinbar funktionslose 

Bewegungen ausführt, die sich in seiner Umge-

bung als beiläufige Lichteffekte abbilden. 

Er wirft keine deutlichen Schatten, sondern 

versetzt das Licht, das durch seine beweglichen 

Glasflächen fällt, eher in ein leises Schwirren.

Licht und Psyche stehen in einem engen 

Zusammenhang. Lichtarten und Lichtrhythmen 

haben einen starken Einfluss auf Stimmung, 

Aufmerksamkeit und körperlich-seelisches 

Wohlbefinden und werden zum Teil auch ge-

zielt therapeutisch eingesetzt. 

Der » Lichtmodulator « ist dagegen kein     

therapeutisches Gerät, sondern eher ein 

künstlerisch-experimentelles kinetisches 

Objekt, das eine gegebene Situation durch je 

nach Beleuchtungssituation unterschiedliche 

Lichtphänomene ergänzt, die zu Entspannung 

oder auch zu einer stillen Faszination führen 

können.
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SYNESTHESIA — FELIX RASEHORN

Schon im Grundriss des  Psychiatriegebäudes 

fallen die endlos langen innenliegenden Stati-

onsflure auf. Vor Ort wird deren Wirkung erst 

recht deutlich: mangelndes Tageslicht und die 

sich bis zu 35 m beidseitig erstreckenden         

monotonen Türreihen wecken unweigerlich 

Gefühle von Verlorenheit, Ausgeliefertsein und 

Anonymität. 

Dennoch sind die Flure als Kommunikationsraum 

unverzichtbar, vergleichbar mit einer öffentlichen 

Straße, auf der sich Bewohner austauschen und 

eine Gemeinschaft bilden können. 

Wie kann ein primär funktional definierter Raum 

auch in seinen sozialen und kommunikativen

Qualitäten unterstützt werden?

»Synesthesia« konzentriert sich dafür auf den 

Einsatz von Licht zur Veränderung der 

Raumerfahrung. Anstelle des immer gleichen 

direkten Lichts, das momentan den gesamten 

Flur beherrscht, tritt indirektes, über farbige

Flächen an Wand und Decke reflektiertes 

Licht. 

So entsteht eine Rhythmisierung von Lichtin-

tensitäten, der Gang wird selbst zu einer Art 

Lichtkörper. Seine farbliche Differenzierung 

koppelt seine Funktionen mit atmosphärisch 

unterscheidbaren Bereichen und schafft einen 

gemeinsamen synästhetischen Raum.
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ZUHAUSE — LUISA LAUBER, ALMAR DE RUITER

Während sich die therapeutischen Konzepte und 

der Umgang mit den Patient_innen in der Psych-

iatrie über die letzten 50 Jahre stark gewandelt 

haben, reflektieren ihre Architektur und die 

Gestaltung der Innenräume immer noch das Erbe 

ihrer traditionellen Verwahrfunktion. Obwohl sie

nicht körperlich krank sind und zum Teil über 

einen längeren Zeitraum dort leben, befinden 

sich die Patienten_innen in einer unpersönlichen 

Krankenhausatmosphäre. 

Um der Situation eine andere Richtung zu geben, 

setzt dieses Projekt exemplarisch am Aspekt der 

Beleuchtung an, die für die Raumatmosphäre 

eine zentrale Rolle spielt. 

Der Entwurf besteht in einer klassisch gestal-

teten Wohnraumleuchte, deren Lichtwirkung 

durch unterschiedliche Naturmaterialien be-

stimmt wird. So spricht sie neben ihrer reinen 

Funktion auch eine emotionale Ebene an. 

Während sie als Einzelelement zu einer Pro-

jektionsfläche für ein Gefühl von » Zuhause « 

werden kann, ist sie gleichzeitig gedacht als 

Ausgangspunkt eines ganzheitlichen Gestal-

tungskonzepts gedacht, in dem sich die 

Wohnräume von Psychiatrie-Patient_innen 

und psychisch Gesunden stärker angleichen.
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ACOUSTIC MATERIALIZATION — RAPHAEL JACOBS

Hörst du ohne Augen, dass

Stimmensammler hallen während

Schallkathedralen stürzen ohne Pfeiler 

neben deinem Kopf ein, unberührt.

» Acoustic Materialization « öffnet das hörbare 

Potential des Klangraums Psychiatrie in einer 

dokumentarischen Komposition; ausgehend von 

akustischer Kartographie über eine komposi-

torische Bearbeitung der zeitlichen Artefakte, 

mündend in einer installierten Raumerfahrung. 

In der Freisetzung der klanglichen Qualitäten 

der Architektur der Psychiatrie in den  Ausstel-

lungsraum entsteht für den Hörer eine Näherung,  

primär akustisch denn visuell. So werden die 

vorhandene Assoziationen zum Psychiat-

rie-Raum konfrontiert und neu verhandelt. 

Eine kartographische Zeichnung auf Basis der 

Aufnahmen notiert dabei den geometrischen 

Architekturraum mit Geschehen, Abläufen und 

deren klanglichen Äußerungen. Menschen und 

Ihre Präsenz in einem bestimmen Moment 

am Ort der Klinik werden zum bestimmenden 

Faktor einer Raumwahrnehmung und einer 

akustisch-fluiden Geometrie. 

Die Natur und Lebewesen vor Ort werden in 

»Acoustic Materialization« zum Bindeglied 

von architektonischer Qualität und dessen 

zeitlicher Inanspruchnahme.
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DILEMMA — QUANG DUC NGUYEN

Geht es um Geschichten, können wir oft klar 

zwischen real und fiktiv unterscheiden. 

Doch was passiert, wenn die Grenzen zwischen 

Wirklichkeit und Phantasie verschwimmen? 

Wenn die Einbildung selbst nicht als solche     

erkannt wird? Ist sie dann noch Einbildung oder 

wird sie in diesem Moment zur Realität? 

»Dilemma« reflektiert eine verschobene Wahr-

nehmung, bei der die Außenwelt auf andere Art 

und Weise gedeutet wird. Im Mittelpunkt der 

fotografischen Auseinandersetzung steht dabei 

nicht die Abbildung des tatsächlich Gesehenen 

sondern dessen Interpretation.

Das Gesehene anders zu deuten und diese An-

nahmen zusammenzusetzen öffnet einen Raum, 

in dem Narrationen und Welten entstehen, die 

jenseits von Realität und Fiktion liegen. 

Denn schon verfängt sich der Blick in einem 

Detail, schon wird der Himmel zur diffusen 

Bedrohung.

Dann kommt der erste Gedanke, dann, auf ihm 

aufbauend, der zweite, dann der dritte, und so 

zimmert sich das Denken schnell, Gedanke für 

falschen Gedanken, ein Gerüst zusammen, […]

— Thomas Melle
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PAVILION TOOLKIT — JURI-APOLLO DREWS, ABIGAIL F. WHEELER, 
AMELIE CAYRE, MARIE JACQUIN

Die Entwürfe zu » Pavilion Toolkit « entstanden 

aus der Analyse der räumlichen Bedürfnisse 

der Patient_innen der psychiatrischen Klinik der 

Charité Berlin-Mitte und deren Besucher_innen. 

Im Garten der Tagesklinik soll eine einfache 

Holzstruktur gebaut werden, in der sich ver-

schiedene Stoffe aufhängen lassen, die dann 

wahlweise als Wände, Sitzmöglichkeiten oder 

Dach dienen können. Um herauszufinden, wie 

und wo die Struktur im Garten aufgestellt wer-

den könnte, wurden Patient_innen während der 

wöchentlichen Treffen im Patientencafé befragt. 

Dieses Café, das zur Ergotherapie gehört und 

von den Patient_innen selbst betrieben wird, soll 

zu Eigenständigkeit und Unabhängigkeit durch 

selbstbestimmte alltägliche Aktivitäten wie 

Kuchenbacken und Kaffeekochen anregen. 

Der vorgeschlagene dekonstruierte Pavillon 

soll auf dem Gedanken des Cafés aufbauen 

und den Nutzer_innen die Möglichkeit geben, 

auf experimentelle Weise ihr eigenes Umfeld 

zu gestalten. 

Die Struktur selbst ist fest installiert, der Stoff 

hingegen kann frei genutzt werden, um ein 

individuelles Umfeld zu schaffen, je nachdem 

ob gerade Schatten, Stabilität, Komfort, 

Schutz vor Regen oder allgemein ein Rück-

zugsort gewünscht wird. Dieser Prozess der 

Gestaltung der Umgebung soll die eigene 

Handlungsfähigkeit der Patient_innen stärken 

und ihnen die Möglichkeit geben, einen kleinen 

Teil ihrer Umgebung selbst zu beeinflussen.
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PATIENTENCAFÉ — JURI-APOLLO DREWS, ABIGAIL F. WHEELER, AMELIE 
CAYRE, MARIE JACQUIN

Das Patientencafé ist ursprünglich als Aktivität 

der Ergotherapie entstanden und wird von den 

Patient_innen der psychiatrischen Klinik als Teil 

ihrer Therapie selbst betrieben. 

Es werden dort Kaffee und selbst gebackener 

Kuchen verkauft. Durch diese Einrichtung, die die 

Patient_innen auch mit den Mitarbeiter_innen 

der Klinik zusammenbringt, soll ein Bezug zu 

alltäglichen Aktivitäten und Situationen herge-

stellt werden. Der dekonstruierte Pavillon wurde 

von dieser Autonomie der Patient_innen inspi-

riert und rekontextualisiert die Erfahrungen aus 

dem Café in der natürlicheren Umgebung des 

Gartens. 

Um diese materielle Erweiterung des Cafés zu 

planen, wurden partizipative Forschungsme-

thoden verwendet. So sprachen wir zum Bei-

spiel mit den Patient_innen darüber, welche 

Aspekte des Gartens sie besonders mögen 

und was sie sich dort noch wünschen. 

Diese Informationen wurden von den 

Patient_innen teilweise niedergeschrieben, 

teilweise wurden Karten gezeichnet, um einen 

idealen Standpunkt der Struktur im Garten 

der Klinik zu finden. Die Struktur bietet flexi-

ble, spielerische Möglichkeiten für alle Nut-

zer_innen, um sich jederzeit eine individuell 

passende Umgebung zu schaffen.
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PSYKI-1 — CHLOE PARE-ANASTASIADOU

ICD-10, das internationale Klassifikationssystem 

für psychische und Verhaltensstörungen, unter-

teilt sein Gebiet in zehn große Kategorien und 

deren Unterkategorien. Es definiert ein festes 

Schema, aber bietet auch Spielräume für neue 

Forschungsansätze und Betrachtungsweisen. 

Dieses Projekt richtet sich dagegen vor allem auf 

den grundsätzlichen Unterschied von System 

und individueller Erfahrung.

Für jede Kategorie wurde eine begehbare Box 

im menschlichen Maßstab konzipiert, auf deren 

Außenseite die offizielle Definition einer psychi-

schen Störung zu lesen ist, während man im

Inneren die künstlerische Interpretation der Er-

lebniswelt einer bestimmten Patientin  oder ei-

nes Patienten findet. 

Die im 1:1-Maßstab gebaute Box zur Kategorie 

F2-29 » Schizophrenie, schizotypische und 

wahnhafte Störung « 

soll temporär im Garten der psychiatrischen 

Klinik aufgestellt werden. Die Patienten_innen 

erfahren eine künstlerische Auseinanderset-

zung mit ihrem Krankheitsbild, während ih-

rem Umfeld ein neuer Zugang auf die jeweilige 

Störung wie auch der Wert einer 

geteilten subjektiven Wahrnehmung vermittelt 

werden.
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