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Vorwort

Ein kindgerechtes Krankenhaus wird in erster Linie geprägt von den 
Menschen - den Ärzten, Pflegenden und freiwilligen Helfern -  die sich 
um die jungen Patienten in fürsorglicher Weise kümmern. 
Gleichzeitig ist eine kind- und jugendgerechte Gestaltung für die Patien-
ten, für die Familien und Nutzer, von großer Bedeutung.
Durch eine freundliche und didaktisch hochwertige Gestaltung wird eine 
positive und angenehme Atmosphäre geschaffen, die hilft, von der Krank-
heit abzulenken und die Genesung zu unterstützen.
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass von Seiten der Förder-
vereine und Sponsoren Mittel bereit gestellt werden, für Maßnahmen, 
welche über den öffentlich geförderten Standard hinausgehen. 

Für das Olgahospital wird von den Architekten ein Gestaltungskonzept 
vorgeschlagen, das eine thematisch durchgängige Leitlinie für die Kinder-
klinik darstellt. Zentrale Motive sind, die große Arche mit Spielelementen, 
die etagenweise Thematische Gliederung des Hauses in Kontinente 
und die Darstellung internationaler Geschichten und Märchen in den 
Pflegegeschossen, thematisch den Kontinenten zugeordnet.
Die vorgesehenen Gestaltungsprinzipien müssen im weiteren Planungs-
verlauf mit allen Planungsbeteiligten, den Förderkreisen, Klinikum, Nut-
zern, Ärzten, Therapeuten, Pädagogen, Pflegepersonal usw.  abstimmt 
und schrittweise konkretisiert werden. 

Das vorliegende Gestaltungskonzept dient der Verdeutlichung der Leit-
idee und hat nicht den Anspruch einer abgeschlossenen Planung.
Die Frauenklinik als Erwachsenenstation ist hier nicht Gegenstand der 
Betrachtung.

Architektengemeinschaft HPPSFP
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Die Idee



Gestaltung Olgahospital und Frauenklinik            

Mit der großen Arche geht es auf Reisen zu den verschiedenen Kon-
tinenten. Dort werden Geschichten  und  Märchen erzählt von Tieren 
und Kulturen, Dinge, die unterhalten und Mut machen.

Die Arche ist bereits heute das prägende Symbol und Leitbild, für das 
Olgahospital. Auch das neue Schiff in der Eingangshalle wird eine Arche 
sein. Die Arche bietet Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen, 
ein Kindertheater, und ein Kinderkino.

Die Reise zu den verschiedenen Kontinenten in den verschiedenen 
Gebäudeteilen weckt die Phantasie und Abenteuerlust und spiegelt die 
verschieden Kulturen der jungen Patienten und ihrer Familien.
Geschichten und Märchen aus aller Welt interessieren Kinder und Ju-
gendliche verschiedener Altersgruppen.

Für die jugendlichen Patienten soll es zusätzliche Angebote und interes-
sante Informationen zu den Ländern und Kulturen geben. 

Die Gliederung des Hauses in verschiedene Kontinente unterstützt we-
sentlich die Orientierung in dem komplexen und großen Gebäude.

Leitidee
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Isometrie E4

Isometrie E0

Vorbemerkung

Im Gestaltungshandbuch für das neue Olgahospital und Frauenklinik 
werden unterschiedliche Themen und Ideen zur Gestaltung der neuen 
Kinder- und Frauenklinik entwickelt.

Es werden Leitgedanken formuliert und Gestaltungsvorschläge gemacht, 
die als Diskussionsgrundlage zwischen den Entscheidungsträgern und 
den Architekten dienen.
Das Gestaltungshandbuch ist ein Arbeitsinstrument das während der 
Planungsphase kontinuierlich ergänzt und fortgeschrieben wird.

Ziel ist, einen strategischen Leitfaden für das Haus zu entwickeln, und 
damit eine sehr differenzierte, ansprechende und identitätsbildende Ge-
staltung zu realisieren.
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Patienten  /  Besucher  /  unterschiedliche Altersgruppen  /  Kulturen  /  Schicksale

Gestaltungskonzept Olgahospital und Frauenklinik

Auslöser für die Neuplanung des Olgahospitals und der Frauenklinik ist, 
mit modernen baulichen Strukturen, verbesserter  Funktion und verbes-
serten Abläufen, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Gleichzeitig werden 
Synergien genutzt die durch die Nähe und räumliche Anbindung an das 
Klinikum entstehen werden.

Neben dem wirtschaftlichen Aspekt soll das neue Krankenhaus in einer 
Weise gestaltet werden, die den Patienten, dem Arzt und dem Kranken-
hauspersonal eine angemessene, funktionale und robuste Gestaltung 
der Innenräume bietet.

Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten sollen angesprochen 
werden. Für die Frauen wird eine andere Gestaltung vorgeschlagen als 
für die Kinder. Auf den Kinderstationen und den allgemeinen Nutzflächen 
sollen Angebote für die verschiedenen Altersgruppen gemacht werden. 
Eine gute Orientierung in einem Haus dieser Größe ist ein weiterer wich-
tiger Aspekt, der sowohl räumlich wir gestalterisch umgesetzt werden 
muss. Neben den üblichen Hinweisschildern soll das Haus in den Berei-
chen für die Kinder thematisch gegliedert werden und optisch prägnant 
gestaltet sein. Es sollen einprägsame Orte entstehen, die den verschie-
denen Altersgruppen und den unterschiedlichen Kulturen und Konfessio-
nen gerecht werden.

Bei der Planung der Innenräume ist die Übernahme von vorhandenem 
Mobiliar und Inventar zu berücksichtigen. Dies macht eine Bestandsauf-
nahme vor Ort erforderlich. Einige Bereiche sind bereits fotographisch 
dokumentiert. Die Gesamtgestaltung muss robust genug sein, um die 
über die Jahre gesammelten losen Gegenstände zu integrieren .

Bei Neubeschaffungen von Mobiliar in den nächsten Jahren bis zum Ein-
zug in das neue Gebäude wäre es wünschenswert, insbesondere loses 
Mobiliar mit den Architekten abzustimmen.

Öffentliche Bereiche, Halle, Wartebereiche und Café, sollten gestalterisch 
auf jeden Fall abgestimmt, und von den Architekten geplant sein, ebenso 
wie die Bereiche Konferenz und Casino.
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Objekte 
Sponsoring und 
Fundraising
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Sponsoren Wand

l An zentraler Stelle in der Eingangshalle
l Hinterleuchtete Glaswand mit Nennung der Sponsoren
l Schriftgrösse wird nach Höhe des Beitrags bemessen
l Auf Touchscreen wird auf unterhaltsame Weise
      Sponsor mit gefördertes Objekt gezeigt (evtl. mit Link
      zur Firmenwebsite)
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Sponsorenwand
Bedruckte Glaswand
(Firmenlogos)
mit Touchscreen
Monitor
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Die Arche
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Die Arche bietet Spielmöglichkeiten für 
verschiedene Altersgruppen, ein Kinder-
kino und eine kleine Bühne. 

Unverbindliche Modellstudie
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Piratenschiff für das neue „Olgäle“
Planzeichnung in Grundriss, An-
sicht und Schnitt im Masstab 1:50
von Rutger 17 Jahre.
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Kontinente
Etagenweise



Gestaltung Olgahospital und Frauenklinik            

Derzeit leben Familien aus 176 
Nationen in Stuttgart. Daraus 
abgeleitet wurde das Thema 
Kontinente als interessantes und 
identitätsstiftendes Leitmotiv für 
die Gestaltung des Olgahospitals. 
Jeder Etage des Olgahospitals 
wird ein bestimmter Kontinent 
zugeordnet. Die Orientierung in 
dem sehr komplexen Gebäude 
wird durch eine bildhafte Gestal-
tung visuell unterstützt.
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Für die Gestaltung auf den Pflege-
stationen schlagen wir, in Anknüp-
fung an die Leitidee der Kontinente, 
Darstellungen von internationalen 
Geschichten und Märchen vor. Es 
sind Geschichten, die Mut machen 
und unterhalten sollen.
Märchen sind keinen Moden unter-
worfen und haben kein Verfallda-
tum.Sie sind anregend für sämtliche  
Altersgruppen. Sie vermitteln Werte 
und regen die Phantasie an.
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Grundriss EG "Europa"
Die blaue Linie im Grundriss 
markiert die angedachten The-
menwände in den Geschos-
sen, die entsprechend der 
Leitidee gestaltet werden. Die 
Themenwände sind entlang 
der Hauptflure angeordnet, mit 
zum Teil hohem Publikumsver-
kehr. Die Themenwände sind 
ein erlebbares Ordnungs- und 
Orientierungssystem für die 
Kinderklinik.
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Erdgeschoss:
Halle / Arche
Themenwand
Magistrale
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Weltkarte

Arche

Die Olga-Arche ist bereits heute das 
prägnante Symbol und Leitbild für das 
Olgahospital. Auch im neuen Haus wird 
die Arche zum Hauptmotiv. Die neue 
Arche ist zentral in der großzügigen 
Glashalle in unmittelbarer Nähe zum 
Haupteingang angeordnet.
An einer Wand im Eingangsbereich 
ist eine große phantasievoll gestaltete 
Weltkarte angebracht, die auf die "Reise 
um die Welt" vorbereitet.
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Themenwand

Die langen Hauptflure (Themenwände) 
eignen sich aufgrund grosser ruhiger 
Wandflächen hervorragend für themati-
sche Darstellungen. Das Beleuchtungs-
konzept sieht eine gute Ausleuchtung 
der Wandflächen vor.
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Aufzüge
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Lichtdecke

Spiegel

evtl. RGB-Beleuchtung
für veränderbares Licht

Gestaltete Wandfläche
(Nachrüstbar)Orientierungsschild

Steuerpaneel

Personenaufzug
Bettenaufzug
für Patienten (Kinder) in Rückenlage

Wandschutz

Handlauf

Steuerpaneel

Orienterungsschild

Gestaltete Decke (Nachrüstbar)
Blendfreie Beleuchtung

Innengestaltung der Personenaufzüge

Wie im Cockpit einer Rakete wird man 
in die Stationen katapultiert.
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Kontinente
Wand
Nordhof
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Gestalte Kontinentenwand 
aus gespanntem Netzgewebe = 

optische Verkleidung von Verbau
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Testentwurf Verbauwand.
Die „Kontinentenwand“ zeigt die Sicht 
der Erde aus weiter Höhe.
Zu sehen ist die Topografie der Erde 
und der Kontinente mit Bergen und 
Tälern.
Dargestellt durch weich 
geschwungene, farbige Höhenlinien.
Ortsbegriffe von Städten,  Ländern 
und Landschaften, regen die 
Fantsie an.

Baubeschreibung:
Auf gespannter Membrane, das auf 
die Verbauwand angebracht wird.
Sind die grafischen Linien dauerhaft 
aufgedruckt.
Durch Abstandshalter werden Wöl-
bungen erzielt. Die durch Licht- und 
Schattenwirkung optisch Tiefe erzeu-
gen.
Die Membran muss in heller Tönung 
ausgeführt werden, als Reflexionsflä-
che für ausreichend Tageslicht in den 
unteren Geschossen.
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Internationale
Märchenhöfe
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Gestaltung als Märchenhöfe

Durch die schwierigen Grundstücksverhältnisse am Hang wurden von uns 
Innenhöfe unterschiedlicher Größe geplant, um die Nutzflächen ausrei-
chend mit Tageslicht zu versorgen.
Diese Ausgangsbedingungen machen eine besondere Gestaltung der 
Innenhöfe notwendig. In Zusammenarbeit mit Tageslichtplanern (Barten-
bach) werden die technischen Möglichkeiten untersucht um gute Tages-
lichtbedingungen zu schaffen. 

Parallel zu der technischen Tageslichtoptimierung ist die Wahrnehmung, 
und der kindgerechte Charakter der Höfe von großer Bedeutung. Dafür 
haben wir nach einem übergeordneten Leitgedanken für die Höfe und 
angrenzenden Räume mit hoher Publikumsfrequenz gesucht.

„Es war einmal...“

Wir schlagen als Thema für das Haus eine Auswahl von Märchen aus 
aller Welt vor.

Dabei müssen die tageslichttechnischen Anforderungen, bezüglich z.B. 
reflektierende Materialien, mit bildnerisch gestalteten Märchenmotiven 
verbunden und koordiniert werden. Die uns bekannten Tageslichtsysteme 
haben meist ein eher technisches Aussehen.

Dem wollen wir gestalterisch möglichst entgegen wirken.

Märchen wirken auf Kinder seelisch stabilisierend. Das Gute siegt immer 
über das Böse. Natürlich sollten die Inhalte und die Auswahl der Märchen 
von pädagogisch kompetenter Seite beurteilt und begleitet werden.

Aus gestalterischer Sicht sehen wir interessante Möglichkeiten durch 
Märchen-darstellungen dem Ort eine eigene, starke Identität zu geben. 
Darüber hinaus ist es ein einprägsames Mittel zur Orientierung in dem 
großen Gebäude. 
Wir schlagen vor nicht nur die Innenhöfe zu „bespielen“, sondern auch 
angrenzende Räume, Wände, Flure und Aufzugkabinen in die Konzep-
tion mit einzubeziehen. Es soll eine Gestaltung gefunden werden, die 
auch für ältere Kinder und Jugendliche interessant und unterhaltsam ist. 

Das geplante Schiff in der Eingangshalle lädt auf die Reise durchs Mär-
chenland ein und ist ein zentrales Motiv des Hauses.
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• Scherenschnitte
• Origami
• Straßenschilder, Reklametafeln
• Materialcollagen
● Reflektierende Materialien
• Farbige Flächen
    sind Gestaltungselemente 
    für die Märchenhöfe
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Anno 1812 veröffentlichten Die Brüder Jacob und 
Wilhelm Grimm den ersten Band ihrer „Kinder- 
und Hausmärchen“, dem 1815 der zweite Band 
folgte. Auf zahlreichen Reisen hatten die beiden 
Brüder über 150 Märchen zusammengetragen, 
die bis dahin nur durch mündliches Erzählen 
weitergegeben worden waren. Mit ihrer Samm-
lung machten die Brüder Grimm nicht nur breite 
Öffentlichkeit mit der volkstümlichen Erzählkunst 
bekannt, sondern gaben auch Antworten auf 
menschliche Befindlichkeiten universeller Art.
Wohl deshalb haben die Grimmschen Märchen 
fast 200 Jahre später nichts von ihrer Wirkung 
eingebüßt, wenngleich sich die Rezeptionsbe-
dingungen veränderten. So manchem Märchen-
freund wird beim Anblick von Ludwig Richters 
Illustration vielleicht ganz wehmütig ums Herz 

werden, denn: Wo tummeln sich heutzutage 
noch im Kinderzimmer die Großen und Kleinen, 
um der Großmutter beim Vorlesen zuzuhören? 
Schon längst scheinen die medialen Errungen-
schaften der Neuzeit, die Hörkassetten, 
Videofilme und Computerspiele, die „sozialen 
Vermittler“ zu ersetzen. Ein Knopfdruck und die 
Rasselbande ist ruhig gestellt! Dennoch (oder 
trotz alldem) gehören die traditionellen Märchen 
nach wie vor zum festen Bestandteil heutiger 
Kinderkultur.
Für den bekannten Pädagogen und Psychoanaly-
tiker Bruno Bettelheim liegen die Ursachen dafür 
vorrangig in der inhaltlichen und formalen Ge-
staltung von Märchen begründet.
„Je mehr ich mich bemühe zu verstehen, warum 
das Märchen so bezeichnend für das innere 

„Es war einmal...“
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Leben des Kindes ist“, erklärt Bettelheim näher, 
„umso klarer wurde mir, dass das Märchen in 
einem viel tieferen Sinn als jede andere Lek-
türe dort einsetzt, wo sich das Kind in seiner 
seelischen und emotionalen Existenz befindet“ 
(1991.12). Vor allem die Inhalte der Märchen, 
die verschiedene Aspekte menschlicher Erfah-
rung, wie z.B. Angst und Gewalt oder Liebe und 
Hoffnung berühren, bieten den Heranwachsen-
den sprach- und bildästhetische Leseangebote, 
die Gleichnisse zu ihren Alltagserfahrungen her-
stellen (können). Wie die Themen sind auch die 
Botschaften von Märchen relativ überschaubar. 
Häufig stehen soziale, emotionale oder ethisch-
moralische Botschaften im Vordergrund und 
immer siegt das Gute über das Böse. Doch nicht 
allein die Themen und Motive von Märchen wie-
derholen sich, auch ihre formale Gestaltung folgt 
einem Schema. So Zeichnet sich die sprachliche 
Gestaltung der Grimmschen Märchen durch Ein-
fachheit, Verständlichkeit und eine Tendenz 
zur Allgemeingültigkeit aus. Sie sollen gewähr-

leisten, dass Märchentexte leicht rezipierbar und 
gut nachvollziehbar sind. Trotz wiederkehrender 
inhaltlicher und formaler Merkmale 
sind Märchen aber durchaus keine leichte Kost. 
Sie besitzen, ganz im Sinne ästhetisch an-
spruchsvoller Literatur, verschiedene Symbole-
benen, die interpretierend zu erschließen sind. 
Diese implizierte Deutungsvielfalt begründet 
auch das anhaltende Interesse bildender Künst-
ler am literarischen Genre der Märchens. Ja, es 
ist sogar zu vermuten, dass es 
gerade die Verbindung zwischen einer einfachen 
äußeren Form und der Vieldeutigkeit des Inhalts 
ist, die die Phantasie des Einzelnen beim Hören 
und Lesen von Märchen immer wieder heraus-
fordert.

Claudia Blei-Hoch

Literatur:
Bettelheim, Bruno: Kinder brauchen Märchen.
Deutscher Taschenbuch Verlag. München, 1991
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Rapunzel

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten dich schon 
lange vergeblich ein Kind.
Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren 
Wunsch erfüllen. 
Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus 
konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten 
Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer umge-
ben und niemand wagte hinein zu gehen, weil er einer Zauberin ge-
hörte, die Große Macht hatte und vor aller Welt gefürchtet war. Eines 
Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab, 
da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt 
war: und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern war und 
das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das 
Verlangen nahm jeden Tag zu und da sie wusste, dass sie keine da-
von bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blass und elend aus. 
Da erschrak der Mann und fragte: „Was fehlt dir, liebe Frau?“ – „Ach“, 
antwortete sie, „wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter 
unserem Hause zu essen kriege, so sterbe ich“. Der Mann, der sie lieb 
hatte, dachte: „Eh` du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den 
Rapunzeln, es mag kosten was es will“. 
In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten 
der Zauberin, stach in aller Eile eine Hand voll Rapunzeln und Brachte 
sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in 
voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut , so gut geschmeckt, 
dass sie den andern Tag noch dreimal so viel Lust bekam. 

EG  Rapunzelgarten
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Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den 
Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder 
hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, 
denn er sah die Zauberin vor sich stehen. „Wie kannst du es wagen“ 
sprach sie mit zornigem Blick, „in meinen Garten zu steigen und wie 
ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? Dass soll dir schlecht be-
kommen!“ – „Ach“, antwortete er, „lasst Gnade für Recht ergehen, ich 
habe nur aus Not dazu entschlossen: meine Frau hat eure Rapunzeln 
aus dem Fenster erblickt und empfindet ein so großes Gelüsten, dass 
sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme“. Da ließ 
die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm: „Verhält es sich 
so, wie du sagst, so will ich dir gestatten Rapunzeln mitzunehmen, so-
viel du willst, allein ich mache eine Bedingung: du musst mir das Kind 
geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen 
und ich will für es sorgen wie eine Mutter“. Der Mann sagt in der Angst 
alles zu und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die 
Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich 
fort.
Rapunzel war das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre 
alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde 
lag und weder Treppe noch Tür hatte; nur ganz oben war ein keines 
Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten 
hin und rief:

„Rapunzel, Rapunzel,
lass mir dein Haar herunter.“
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Rapunzel hatte lange prächtige Harre, fein wie gesponnen Gold. 
Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre 
Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen 
die Harre zwanzig Ellen tief herunter und die Zauberin stieg daran 
hinauf.

Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs 
durch den Wald ritt und an dem Turm vorüber kam. Da hörte er einen 
Gesang, der war so lieblich, dass er still hielt und horchte. Das war 
Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre 
süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hin-
auf steigen und suchte nach einer Tür des Turms, aber es war keine 
zu finden. Er ritt Heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz 
gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging.  Als er einmal 
hinter einem Baum stand, sah er, dass  eine Zauberin herankam und 
hörte, wie sie hinaufrief: 

„Rapunzel, Rapunzel, 
lass dein Haar herunter“.

Da ließ Rapunzel die Haarflechte herab und die Zauberin stieg zu ihr 
hinauf. „Ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt, so will ich 
auch einmal mein glück versuchen“. 
Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu 
dem Turm und rief:

„Rapunzel, Rapunzel,
lass dein Haar herunter“. 
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Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. An-
fangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie 
ihre Augen noch nie einen erblickt hatte, doch der Königssohn fing an 
ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Ge-
sang sein Herz so sehr sei bewegt worden, dass es ihm keine Ruhe 
gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel 
die ihre Angst und als er sie fragte ob sie ihm zum Manne nehmen 
wollte und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie: „Der 
wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel“ und sagte ja und legte 
ihre Hand in seine Hand. 
Sie sprach: „Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich 
herabkommen kann. Wenn du kommst, so bring jedes Mal einen 
Strang Seide mit; daraus will ich eine Leiter flechten und wenn die 
fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd“. 
Sie verabredeten, dass er bis dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, 
denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, 
bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte: „ Sag` Sie mir doch, Frau 
Gothel, wie kommt es nur, Sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen 
als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir“ – „Ach, 
du gottloses Kind“, rief die Zauberin, „was muss ich von dir hören, 
ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden und du hast mich 
doch betrogen!“ 
In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug 
sie ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten 
und ritsch, ratsch, waren sie abgeschnitten und die schönen Flechten 
lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, dass die arme Ra-
punzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in großem Jammer und Elend 
leben musste.
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Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte 
abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fenster-
haken fest und als der Königssohn kam und reif:

„Rapunzel, Rapunzel,
lass dein Haar herunter“,

so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand 
oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit 
bösen und giftigen Blicken ansah. 
„Aha“, rief sie höhnisch, „du willst die Frau Liebste holen, aber der 
schöne Vogel sitzt nicht im Nest und singt nicht mehr, die Katze hat 
ihn geholt und dir auch noch Augen auskratzen.Für dich ist Rapunzel 
verloren, du wirst sie nie wieder erblicken“. Der Königssohn geriet 
außer sich vor Schmerz und in der Verzweiflung sprang er den Turm 
herab: das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zer-
stachen ihm die Augen. Da ritt er blind im Walde umher, aß nichts als 
Wurzeln und Beeren und tat nichts als jammern und weinen über den 
Verlust seiner liebsten Frau. 
So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet in die Wüs-
tenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem 
Knaben und Mädchen, kümmerlich lebte. 
Er vernahm eine Stimme und sie deuchte ihn so bekannt:
da ging er darauf zu und wie er herankam erkannte ihn Rapunzel und 
fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetz-
ten seine Augen; da wurden sie wieder klar und er konnte damit sehen 
wie sonst. 

Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen wurde und sie 
lebten noch lange glücklich und vergnügt.



Gestaltung Olgahospital und Frauenklinik            

Die Tochter der Windkönigin

Wie ein armer Holzfäller einen weißen Hasen fing und wie ihm der 
weiße Hase zu einer Frau und Glück verhalf.

Ein Märchen aus Korea.

Ein junger Mann lebte mit seiner kranken Mutter in einem fernen Tal. 
Sie waren sehr arm. Der junge Mann ging fast täglich in den Wald, um 
Holz zu sammeln, das er dann für ein paar Kupfermünzen verkauf-
te. Er verdiente damit so wenig, dass daheim in der Hütte große Not 
herrschte und oft auch Hunger.

„Ach Mutter“, sagte er eines Tages, „ich werde heute versuchen, 
irgendein Tier zu fangen. Das will ich kochen, denn das wird dich stär-
ken und dir helfen, gesund zu werden.“
Er nahm seine Axt und ging in den Wald. Nach einer Weile sah er 
einen rundlichen weißen Hasen. Er jagte dem Hasen nach und hätte 
ihn wohl nie fangen können, wenn der Hase sich nicht im Gesträuch 
am Fluss verfangen hätte. Der junge Mann hob die Axt, um den Ha-
sen totzuschlagen – da sprach der plötzlich zu ihm mit menschlicher 
Stimme: „Halte ein. Lass mich leben. Ich weiß, dass du sehr arm bist 
und eine gute Suppe für deine kranke Mutter brauchst. Ich sage dir 
aber: Wenn du mich am Leben lässt, wird immer gut gesorgt werden 
für euch.“ Der junge Holzfäller ließ vor Schreck den Hasen los. Der 
schlug einen Purzelbaum und verwandelte sich in einen alten Mann 
mit langem, weißem Vollbart. „Ich danke dir, Holzfäller“, sagte er. „Ich 
gebe dir zur Belohnung hier einen Pinsel. Es ist kein gewöhnlicher 
Pinsel, sondern ein Zauberpinsel. Wenn du ihn dreimal in der Hand 
drehst und sagst: ‚Gib mir Reis’, dann wird er dir so viel Reis geben, 
wie du im Leben brauchst und noch mehr. Also nimm diesen Pinsel 
von mir aus Dankbarkeit an. Und wenn du mal wieder Hilfe brauchst, 
komm an die Biegung des Flusses, ein rotlackiertes Tor ist der Ein-
gang zu meinem Haus. Du wirst es finden!“ Völlig verdattert starrte der 
Holzfäller auf den Pinsel in seiner Hand und hatte kaum Zeit, danke zu 
sagen, da war der Mann schon als Hase verschwunden. 

weisser Hase

Zauberpinsel
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In der Hütte wieder angekommen, zeigte er das Geschenk seiner 
Mutter, drehte den Pinsel dreimal und sagte: „Gib mir Reis“. Und siehe 
da, aus dem Pinsel begannen viele, viele Reiskörner zu rieseln. Mutter 
und Sohn weinten vor Dankbarkeit über die kostbare Gabe, denn 
nun brauchten sie nie wieder Sorgen um eine Mahlzeit zu haben und 
konnten auch noch etwas von dem Reis verkaufen.

Nach ein paar Tagen sagte die Mutter: „Mein Sohn, es ist Zeit, dass du 
dem Alten Besuch abstattest und dich bei dem weißen Hasen be-
dankst.“ „Ja, Mutter, daran habe ich auch gedacht. Ich werde gleich zu 
dem roten Tor an der Biegung des Flusses gehen.“ Er nahm seine Axt, 
um unterwegs etwas Holz zu hacken. Als er aber an den Fluss kam 
und die Biegung, da war weit und breit kein rotlackiertes Tor zu sehen 
und auch kein Haus.
Er suchte überall nach dem Tor. Der Tag ging bereits zu Ende. Um 
nicht umsonst weg gewesen zu sein, begann er Holz zu hacken – und 
beim ersten Schlag der Axt stand plötzlich ein rotlackiertes Tor vor ihm 
und der alte Mann öffnete: „Guten Tag“, sagte er. „Führen dich Sorgen 
zu mir?“ Nein, sagte der Holzfäller, „ich kam, um dir einen Besuch 
abzustatten und mich zu bedanken.“ – „Komm herein“, sagte der alte 
Mann. Er führte den Holzfäller ins Haus, bot ihn einen Tee an und 
sagte dann: „Du bist nicht verheiratet, nicht wahr?“ „Nein, ich bin nicht 
verheiratet, denn ich bin viel zu arm, um eine Frau zu ernähren.“
„Nun“, sagte der alte Mann, „dann möchte ich dir meine Tochter vor-
stellen und dich fragen, ob du sie als Frau möchtest.“ Auf die Worte 
des Alten hin trat ein wunderschönes Mädchen in den Raum. Sie 
verneigte sich tief. Der Holzfäller war von ihrer Lieblichkeit und Schön-
heit sofort erfasst. „Wenn ihr einander mögt“, sagte der Alte, „könnt ihr 
als Mann und Frau von dannen gehen.“ Beide sagten, dass sie sich 
mochten – so gingen sie denn gemeinsam davon. 

Bald fand die Hochzeit statt, und das Glück zog ein in die Hütte des 
Holzfällers. Seine junge, schöne Frau konnte spinnen und weben, 
und durch den Verkauf der Stoffe kamen sie bald zu bescheidenem 
Wohlstand. 

Reiskörner

Fluss und Wald
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In den nächsten drei Jahren gebar die Frau zwei Kinder, einen Sohn 
und eine Tochter, die sie liebten wie einander. Eines Abends jedoch, 
die Kinder schliefen bereits, sagte die Frau zu ihrem Mann: „Ich muss 
dir etwas gestehen. Ich bin nicht die, die du denkst. Ich bin eine der 
sieben Töchter der Königin der Winde. Dank des weißen Hasen weilte 
ich auf Erden, um glücklich zu sein. Da im Himmel drei Jahre wie drei 
Tage sind, wird meine Mutter mich jetzt vermissen und nach mir su-
chen. So lebe dann wohl. Ich muss gehen.“ In diesem Augenblick gab 
es einen großen Knall und die Frau war verschwunden. Der Holzfäller 
war tief bestürzt und ihm kamen die Tränen. 
Gleich am nächsten Morgen lief er zu dem weißen Hasen, schlug mit 
der Axt auf den Boden. Das rote Tor erschein und der alte Mann öffne-
te ihm. „Was ist geschehen?“, fragte er. „Meine Frau, die Tochter der 
Windkönigin, hat mich verlassen müssen“, sagte der Holfäller. „Diese 
Hexe, die Windkönigin“, sagte der alte Hase, „gönnt ihren Kindern 
kein Glück. Aber du kannst deine Frau befreien und zurückholen. Hier, 
nimm diese halbe Kürbisschale. Setze dich hinein, schließe die Augen 
und wüsche dich zu dem Schloss der Windkönigin. Du bist im Augen-
blick da.“ Der Holzfäller nahm den halben Kürbis. Er setzte sich hinein, 
schloss die Augen und wünschte sich zum Schloss der Windkönigin. 
Als er die Augen wieder öffnete, stand er vor dem Portal eines kostba-
ren Schlosses. Entschlossen ging er die breite Freitreppe hinauf und 
traf auf eine grässlich geschminkte alte Frau, die ihn anfuhr: „Wer bist 
du? Was suchst du? Scher dich davon.“ – „Ich bin der Holzfäller und 
suche meine Frau, die Tochter der Windkönigin.“ „Haha“, lachte die 
Alte, „das möchtest du wohl gerne. Ich werde dir jetzt meine sieben 
Töchter zeigen, denn ich bin die Windkönigin. Morgen kannst du 
wiederkommen und sagen, welche von ihnen deine Frau ist. Findest 
du sie, darfst du sie mitnehmen. Findest du sie unter meinen Töchtern 
nicht heraus, bist du verloren.“ Die Alte schnippste mit den Fingern, 
und sieben junge Frauen traten vor den Holzfäller. Sie sahen so gleich 
aus, dass er seine Frau darunter nicht entdecken konnte. Jede sah 
wie seine Frau aus. Es gab keinen einzigen merkbaren Unterschied 
zwischen den sieben. Er war völlig verzweifelt. „Dann bis morgen, das 
ist der Tag deiner Wahl“, sagte die Windkönigin. Sie führte ihn zum 
Kürbis, und im nächsten Augenblick war er daheim in seiner Hütte im 
Wald. Voller Verzweiflung rannte er zum weißen Hasen und fragte: 
„Was soll ich tun?“ „Nimm morgen diene Kinder mit“, sagte der Alte. 
„Dann folge deinem Herzen.“

Schloss der Windkönigin
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Früh am nächsten Morgen setzte sich der Holzfäller mit seinen Kin-
dern in den Kürbis, schloss die Augen und war im nächsten Augen-
blick vor dem Schloss der Windkönigin. Sie stand schon da und be-
grüßte ihn höhnisch: „Ah, da kommt ja unser Ehemann. Nun triff deine 
Wahl.“ Sie führte ihn und die Kinder vor ihre sieben Töchter. Aber was 
der Holzfäller gehofft hatte, geschah nicht: Keine zeigte angesichts 
der Kinder auch nur das leiseste Anzeichen von Rührung oder die 
Neigung, zu den Kindern zu laufen und sie in die Arme zu nehmen. 
Der Holzfäller schaute eine nach der anderen an. Sie sahen sich alle 
vollkommen gleich, da war auch nicht der geringste Unterschied, kein 
verräterisches Zucken der Augen der Hand. Da fiel ihm der Satz des 
weißen Hasen ein: „Folge deinem Herzen.“ Und plötzlich, als sei er in 
jähe Wut geraten, stieß er seine Kinder zu Boden und versetzte jedem 
einen Schlag, dass die anfingen zu weinen. In diesem Augenblick 
geschah es: Die Windtochter, die am weitesten rechts stand, wandte 
sich ab, schlug die Hände vor die Augen und begann zu weinen. Da 
sagte der Holzfäller: „Das ist meine Frau.“ „Das hat dir der weiße Hase 
geraten“, schrie die Windkönigin. „So nehmt euch denn, packt euch, 
schert euch davon. Lasst euch nie wieder hier blicken.“ 

Fortan lebten der Holzfäller, seine Frau und die Kinder glücklich und 
zufrieden auf Erden.

Die sieben Schwestern
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Zauberpinsel
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Die Tochter der Windkönigin

"Wie ein armer Holzfäller einen wei-
ßen Hasen fing und wie ihm der weiße 
Hase zu einer Frau und Glück verhalf."

Ein Märchen aus Korea

In einem Modell haben wir die gestal-
terische Umsetzung dieses koreani-
schen Märchens in einer Pflegestation 
bespielhaft durchgespielt.
Es ist eine Geschichte, bei der der 
Schwache mit Geschick und Mut die 
Geschichte zu einem guten Ende führt. 
Die Geschichte vermittelt Zuversicht 
und Heiterkeit. Da die Geschichte in 
Deutschland nur wenig bekannt ist, 
weckt sie die Neugier und unterhält, so 
dass auch Jugendliche angesprochen 
werden.

Geschichte Der weisse Hase, Fluss und Wald
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Anstelle von Wandbildern werden 
prägnante, dekorative Motive aus 
der Geschichte z.B, an den Wänden, 
auf dem Boden, Fenster und in den 
Innenhöfen etc. angebracht. Die 
Geschichte erschließt sich bei einem 
Rundgang um den Innenhof.

Schloss der Windkönigin

Zauberpinsel
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Im Modell wude die Wirkung von 
Farben im Raum untersucht. Das 
Orientierungssystem 
("Ebene 4") und die Leitidee der 
Kontinente (Weltkarte und Farb-
skala) werden  graphisch  mitein-
ander verbunden (Bild 1).
Die Farben im Flur changieren 
entsprechend einer definierten 
Farbskala. Dadurch wird ein 
lebendiger und abwechslungsrei-
cher Raumeindruck entstehen.

Bild 1
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Galerie Kinderkunst Themenwand

Orientierung / Zugang zu Pflegestation

Pflegestützpunkt
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„Rapunzel lass dein Haar herunter ...“

„Rapunzel“ ist das erste Märchen, das wir in 
einem Testentwurf für das Olgahospital ge-
stalterisch verarbeitet haben. Uns haben vor 
allem die räumlichen Möglichkeiten in den  
Lichthöfen bei der Umsetzung des Märchen 
interessiert. Es ist jedoch zu diskutieren und 
zu hinterfragen, ob sehr bekannte Märchen 
auch bei Jugendlichen Interesse hervorru-
fen können. Wir vermuten, dass vor allem 
weniger bekannte Märchen und Geschichten 
mit ausdrucksstarkem Inhalt die unterschied-
lichen Altersgruppen ansprechen. Das würde 
sehr für eine Auswahl internationaler Texte 
sprechen.
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Der didaktische Wert von Märchen 
wurde von Psychologen wissen-
schaftlich untersucht. Demnach 
können Märchen zur Heilung 
beitragen.
Bei der Auswahl sollten pädago-
gische und didaktische Aspekte 
berücksichtigt werden.
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Pflegestation 
mit Zimmer
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Glasvitrinen mit interessanten Objekten aus den Kontinenten, auf 
Augenhöhe von kleinen Kindern. Sie markieren auf einprägsame Weise 
die wichtigen Pflegestützpunkte.
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Wandfluter

Infotafel
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Gestaltete Decke für Patienten in Rückenlage

l Intensivpflege
l Holding OP
l Langlieger Einheit

KKH Schorndorf

RBK Stuttgart RBK Stuttgart
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Tiefgarage
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Entspannte. „angstfreie“ Benutzung der Tiefgarage:

l Gute Beleuchtung
l Aufzugsbereich als Glasbox (Beleuchtet)
l Farbgestaltung der Wände
l Zusätzliche Beleuchtung Wände und Promenade
l Musik über Lautsprecher
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Farbe
Materialien
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Die Farben der Kontinente

Grönland

Europa

Afrika

Asien

Australien

Amerika

Farben

Neben einer Grundtönung, die durch die Kombination von Materialien 
entsteht, werden Farbkombinationen entwickelt. Diese abgestimmten 
Farbtöne bestehen aus einer Kombination von nuancierten Farben, so-
wie aus kräftigen leuchtenden Farben und werden vorrangig auf Wänden 
als gestrichene Farbe aufgebracht.
Mit nuancierten Farben wird eine Atmosphäre und Grundstimmung 
geschaffen, mit kräftigen Farben werden Bereiche hervorgehoben und 
akzentuiert (Signalwirkung!).
Folgende Systeme werden verwendet:

-  NCS
-  RAL
-  Keim Farbpalette
-  Pantone
-  Le Corbusier Farbpalette
-  Sonderfarbkarten
-  Traditional Colours

Das Farbkonzept wird kontinuierlich fortgeschrieben und an die Räume 
angepasst. Farbbemusterungen mit Originalfarben und Muster vor Ort 
sind vorgesehen.
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Antarktis _ U3

Europa _ EG

Nordamerika _ E1

Südamerika _ E2

Afrika _ TE

Asien _ E4
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Vorschlag Klinik:  Vorhang statt Schranktüren

Innenleben Patientenschrank        M 1:20   
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Desinfektionsmittelspender V1      M 1:20   

Desinfektionsmittelspender V2        M 1:20   
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Kinder- und Jugendbibliothek   
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Modellfotos Patientenzimmer  

Vorschlag:   
Schiene zur Befestigung eigener Bilder 
und Sitzbank mit Spielbox.
Muß durch Spenden finanziert
werden.
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Musterbox  

Spielende Kinder in der Musterbox
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Kinderkunst
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Kinder Werkstatt Bewegliches Wandrelief im Flur

Kinderzeichnung an Flurwand Gestaltung für jedes Alter von 0-99

Patienten / Besucher / unterschiedliche Altersgruppen / Kulturen / Schicksale Bewegliche Buchstabenwand
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Der Neubau von Olgahospital und Frauenklinik bietet die wunderbare 
Gelegenheit eine phantasievoll gestaltete Leitidee für die Kinderklinik 
(und Jugendklinik) zu verwirklichen.

Das Ziel ist die Schwellenängste für die Patienten zu vermindern, und die 
Orientierung in dem komplexen Gebäude in unterhaltsamer, didaktisch 
hochwertiger Weise zu unterstützen.

Die Leitidee muss flexibel handhabbar und interpretierbar sein. Wichtig 
ist die Akzeptanz auf breiter Basis durch die Patienten, Familien, Nutzer-
gruppen etc. Dafür ist noch eine breit angelegte Diskussion zu führen.

Zusammenfassung

Die vorliegende Konzeption hat nicht den Anspruch der Vollständigkeit 
und muss kontinuierlichweiterentwickelt werden.

Zum heutigen Stand sind zwei zentrale Themen angedacht:

1. Die Olga-Arche in der zentralen Eingangshalle
2. Die Gliederung der Etagen nach Kontinenten und die
 Darstellung internationaler Geschichten und Märchen auf den  
             Pflegestationen.

Aufgestellt HPPSFP, 18.01.08



Gestaltung Olgahospital und Frauenklinik            

Präsentationen
Förderkreise (27)

Abstimmungen
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Magistrale 2
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Gerundete Ecken und Kanten:
(Auch wenn es uns Minimalisten 
manchmal schwerfällt)

Türen, Möbel, Wände, Geländer, 
Handläufe, Sitzgelegenheiten, 
Bänke etc.
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