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Hugo-von-Ritgen-Haus

Ein künstlerischer Entwurf für die Gestaltung des Treppenhauses des Hugo-von-
Ritgen-Hauses.

Das Projekt

In Zusammenarbeit mit Prof. Nikolaus Zieske der FH Gießen-Friedberg waren 
unter Leitung von Frau Prof. Staniczek sechs Studierende an dem zweise-
mestrigen Projekt beteiligt: Henrike Hahn, Fabian Hofmann, Silke Janas, Gero 
Pappe, Susanne Potthast und Kerstin Schmidt. Im ersten der beiden Semester 
wurden erste Konzeptideen entwickelt und Entwürfe erstellt. Im darauf fol-
genden Semester sollten die Ideen schließlich praktisch umgesetzt werden.

Das Gebäude

Das Hugo-von-Ritgen-Haus (Südanlage 6) wurde 1874 als Landgraf-Ludwig-
Gymnasium errichtet und später von der Universität als Laborgebäude ge-
nutzt. Inzwischen hat sich die Fachhochschule des neoklassizistischen Baus 
angenommen und ihn in den letzten Jahren mit viel Eigenleistung der Bediens-
teten und Studierenden renoviert. 

In der Mitte des Gebäudes zieht sich ein ausladendes Treppenhaus nach oben 
und endet im 2. Stock in einem reich verzierten, mit Pilastern, Friesen und Or-
namenten geschmückten Obergeschoss. Vom Treppenhaus gehen jeweils links 
und rechts Flure ab, welche schließlich in die Seminar- und Büroräume führen. 
Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss sind eher funktional gestaltet, ha-
ben glatte weiße Wände und das Treppenhaus wird dort zu Ausstellungszwe-
cken genutzt. Der Eingangsbereich ist bisher völlig kahl.

Die Grundgedanken

Die Gestaltung eines Gebäudes ist zum einen auf die Funktionalität ausge-
richtet, zum anderen soll es aber auch angenehm sein, sich in dem Gebäude 
aufzuhalten. Beides versucht die Architektur zu vereinen. Doch ist es möglich, 
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noch einen Schritt und mit künstlerischer Gestaltung die architektonische 
Gestaltung weiterzuführen. Dies sollte im Projekt „Ortsspezifi sche Kunst“ 
praktiziert werden.

Ziel war die Weiterführung des Gebäudecharakters durch künstlerische 
Eingriffe und eine Optimierung der Raumwirkungen. Enge, dunkle Bereiche 
sollten optisch geöffnet und mit den anderen Gebäudeteilen verbunden wer-
den. Beabsichtigt war, dem bisher vorwiegend unter funktionalen Aspekten 
betrachteten Gebäude wieder eine Mitte gegeben werden, die freundlich und 
klar wirkt.

Da in dem Gebäude einzelne auffällige Architekturelemente bestehen, sollten 
diese aufgegriffen und auch an anderen Stellen verwendet werden. Hierzu 
zählt unter anderem das ornamentale Treppengeländer, das als Fotografi e in 
den Bildern und als gemalter Schatten an den Wänden wieder auftaucht. Ge-
spielt wurde auch mit den klassizistischen Formen des 2. Obergeschosses und 
ihrer Illusion (echte Säulen, Pilaster, gemalte Säulen). 

Durch den gezielten Einsatz von Farben und abstrakten Formen sollte die 
Raumwirkung illusionistisch verstärkt und optisch aufgebrochen werden. 
Durch „Fensterbilder“ und angedeutete Öffnungen zwischen den Pilastern 
im Obergeschoss würde Raumillusion geschaffen. Ferner war beabsichtigt 
werden die Lichtstimmungen zu optimieren. Hierfür sollten eigens Lampen 
angefertigt und die Fenster mit farbigem Glas gestaltet werden.

Durch das Aufgreifen des neoklassizistischen Farb- und Formenschatzes und 
der Kombination mit modernen Gestaltungselementen sollte der Charak-
ter des Gebäudes unterstützt und zeitgemäß betont werden. So würde ein 
harmonisches Ganzes, das eine angenehme Atmosphäre zum Arbeiten und 
Studieren bietet, entstehen. 
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Ein Rundgang

Der Eingangsbereich

Ein Entwurf von Fabian Hofmann.

Von der Südanlage aus betritt man das Gebäude durch 
eine Art Portikus. Links und rechts stehen auf Podes-
ten Säulen, die einen dreieckigen Giebel tragen. Eine 
große, schwere Eichentür, die mit neoklassizistischen 
Formen verziert ist, eröffnet den Zugang in einen 
länglichen, hohen, aber schmalen Flur. Nach wenigen 
Schritten steigt man eine kleine Treppe hinauf, bis man 
durch eine große Glastür das Treppenhaus und damit 
das eigentliche Gebäude erreicht.

Der Eingangsflur ist der erste Raum, 
den man betritt, und sollte als sol-
cher zum einen optisch in das Ge-
bäude einführen und zum anderen 
den Besucher freundlich empfangen. 
Bisher ist der Raum spärlich ge-
staltet, die Stuckdecke wird kaum 
wahrgenommen, die Wände, die Lampen und das Trep-
pengeländer sind sachlich-kühl gehalten. Der Kontrast 
zur Außenseite des Gebäudes und zum Obergeschoss 
ist enorm, auch wirkt der schmale, hohe Raum eher 
unproportioniert. 

Ziel der Gestaltung war folglich eine optische „Verbrei-
terung“ des Raumes (eventuell auch durch eine optische 
Verringerung der Höhe) und eine Verbindung mit den 
architektonischen Mitteln des Gebäudes. Gleichzeitig 
sollte eine Art „Visitenkarte“ entstehen, also ein Raum, 
der klar signalisiert, um welches Gebäude es sich han-
delt und eine freundliche Empfangssituation sollte ge-
schaffen werden.

Als Motiv werden Architekturelemente verwendet. 
Sie symbolisieren zum einen den Bereich „Architek-
tur und Bauwesen“, also die Bewohner des Gebäudes. 
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Zum anderen schaffen sie 
optische Verbindungen 
zur Fassade und zu den 
oberen Geschossen. Die 
Architekturelemente wer-
den so eingesetzt, dass sie 
als tragende oder lastende 
Elemente des Gebäudes 
verstanden werden können 
und darüber hinaus opti-
sche Öffnungen schaffen. 
So wirkt der Raum weiter, 
offener und freundlicher. 
Außerdem wird ein schritt-
weiser Übergang vollzogen: 
von außen über einen Flur, 
in dem der Außenraum op-
tisch noch vorhanden ist, in 
das Innere eines Gebäudes. 
Die Farben lehnen sich an 
den historischen Stil des 
Gebäudes an und werden 
lasierend-leicht eingesetzt. 
Durch eine Verzerrung der 
Architekturelemente und 
abstrakte  Farbflächen wird 
die historische Strenge 
aufgebrochen und mit ge-
genwärtigen Gestaltungs-
ansprüchen vereint.


