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Das Gebäude der Klinik S. Barbara in Gela ist Teil einer Bewegung, die zurecht in der italienischen 
Kultur der Modernität im weitesten Sinn einen Platz einnimmt. Der Initiator war Enrico Mattei, eine 
Persönlichkeit, die dank ihrer Position als Präsident vom ENI (staatliche Ölgesellschaft Italiens) die 
Modernisierung Italiens in den 50er und 60er Jahren vorangetrieben hat. In einer ähnlicher Weise, 
wie Adriano Olivetti, verstand er die Industrialisierung auch als ein Mittel zur Förderung des 
sozialen Wohlstandes, einem Zeitgeist, dem Fortschritt auch immer ein soziales Gleichgewicht 
bedeutete. Schon die Entscheidung die Petroleum-Werke ANIC in Gela, an der südlichsten Küste 
Siziliens anzusiedeln, war mutig und durch seine marginale geographische Lage, das Fehlen vom 
jeglicher Infrastruktur, vielleicht sogar unwirtschaftlich. Für die Raffinierung vom Öl, das dort seit 
dem Jahr 1957 gefördert wurde, hätte man diese Anlagen auch in einer zentrale Industrieregion 
Norditaliens ansiedeln können und das Rohöl dorthin transportieren können, wo die Ölderivate 
gebraucht wurden. Aber in Gela musste man die Industriezone verwurzeln, um damit Vorteile des 
Fortschritts der umgebenden unterentwickelten und armen Region abzugeben. Zusammen mit den 
Werkanlagen wurde ein ganz neuer Stadtteil geplant, der zu Beginn nach den Pläne des Architekten 
Edoardo Gellner, danach von den Architekten Nizzoli und Oliveri, für circa 10.000 Einwohner 
gebaut werden sollte. Hier sollten sich Techniker und Fachleute ansiedeln, die aus ganz Italien 
kamen, um die Industrieanlage zu steuern. Diese sollten sich dort unter den lokalen 
Arbeiternehmern in einer autonomen Stadt mit sozialen Einrichtungen, Schulen, Krankenhaus, 
Sportanlage, die vorher in Gela fehlten, integrieren. Enrico Mattei entschied sich eine Stadt für 
seine Angestellten zu bauen, um das Zugehörigkeitsgefühl seiner Leute zu stärken und ihnen den 
Glauben an der Modernität zu vermitteln. Direkt folgte die entscheidende Phase der Planung: Nur 
ein Teil des Quartiers wurde ausgeführt. Noch heute, nach 50 Jahren ist der Stadtteil, der heute 
„Macchitella“ heißt, am Sonntagen ein Ort der Spaziergänge für Familien, die aus dem historischen 
Kern Gelas und anderen Stadtteile hier hin kommen. Das Bild - von den modernen Stadtteilen geht 
man in historischen Zentren spazieren - wird hier eher umgekehrt, ist sonst in Sizilien sehr schwer 
zu finden. 
Eine der zentralen Einrichtungen, die zuerst gebaut wurden, war ein Gebäude mit einer 
Doppelnutzung: ein Hälfte Hotel für die leitenden Angestellten, die regelmäßig nach Gela pendelten 
und in der anderer Hälfte ein kleines Krankenhaus mit Geburtstation, wo u.a. Kinder der 
Angestellten von ANIC und aus der Umgebung geboren wurden. Das Gebäude, nach den Pläne des 
Architekten Marco Bacigalupo und Ugo Ratti gebaut, ist aus zwei Baukörpern gebildet, die diese 
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Doppelnutzung widerspiegelten, doch verbunden mit einem kleinen Bauteil mit Doppeltreppenhaus, 
das in der Mitte durch eine Trennwand die zwei Nutzeinheiten separierte. Um 1980 wurde das 
Gebäude vom ENI verkauft und privatisiert insgesamt als Klinik umgenutzt. In die gemeinsame 
Treppenhauswand wurden Durchbrüche geschnitten, so dass die zwei Bauteile von einem einzigen 
Erschliessungssystem bedient werden konnten. Seit dem wurden bis in jüngster Zeit noch 
zahlreiche fragmentarische Umbaumassnahmen vorgenommen, die die Gebäudesubstanz stark 
beanspruchten, aber im Ganzen die klare Baustruktur noch sehr gut bewahrten. Der neue Klinik-
Direktor hat sich seit 2006 zur Aufgabe gemacht eine Struktur für Spitzenleistungen zu entwickeln, 
mit staatlichen Steuervorteilen für energiesparende Massnahmen zu starten. Er äusserte den Wunsch 
uns für das Farbkonzept und für die Substituierung der Fassade zu beauftragen. Nach der ersten 
gemeinsamen Besichtigung und Gesprächen stellte man schnell fest, dass es hier nicht mehr um 
eine einzelne Massnahme gehen konnte. Wir halfen dem Bauherrn zuerst die Fragen neu zu 
formulieren. Seit dem, jetzt sind schon 5 Jahre vergangen, planen, realisieren, formulieren wir 
ständig neue Themen, die bzw. auch Massnahmen radikaler Art vorsehen, ohne dass die Klinik 
einen Tag schliessen musste: Funktionen zusammen binden, Erschliessungen trennen, Orientierung, 
Sicherheit, Energie, Hygiene, Zeitabläufe, Fassaden, Raumgestaltung, Aussenbereiche, 
Sonnenschutz, Aufzüge…. All das und noch mehr ist das Material des Projektes, mit dem wir uns 
konfrontieren. Die Einzel-Aufgabe verwandelte sich für uns in einer Art Dauerauftrag, auch unsere 
Architektenverträge haben sich in diesem Sinn geändert. Es geht um eine dauerhafte 
Instandhaltung, die nichts mit dem facility management zu tun hat. Es handelt sich um eine 
entwerferische Tätigkeit die inklusiv ist, alle verschiedene Themen akzeptiert und mittels partiellen 
Entwürfe zu einem Ganzen tendiert, das aber nie vorher definiert ist und sich nach und nach 
aufbaut, abhängig von der immer neuen Aufgabe, die ein Krankenhaus als lebendige Organismus 
produziert. Es könnte sehr nervraubend sein, ständig in einem langgezogenes Projekt zu arbeiten, 
das immer offen bleibt. Auf der anderen Seiten ist man beruhigt, weil man irgendwie nie allein mit 
dem weissen Blatt ist, hat immer ein gutes Gefühl das bestehende Gebäude als Wegbegleiter dabei 
zu haben. Hier gilt „es“ immer zu erkennen, demontieren, seine Mechanismen zu verstehen, zu 
entdecken, ohne Sorge zu haben eine Form für die Lösung finden zu müssen; das kommt fast von 
allein, auch für uns selbst: die Form als Ergebnis des Gebauten zuerst zu sehen, vermischt mit dem 
immer neu gewordenen Bestehenden.  

Termisch getrennte Schränke oder Wie eine Fassade entsteht
Die erste Planung, die vorgenommen wurde, beschäftigte sich mit einem Fassadenmodul, das sich 
meistens in einer Loggia befindet. Ausschlaggebend war jedoch die Umplanung der dahinter 
liegenden Räume, meistens für Patienten oder Ärzte. Die Entscheidung den bestehenden 
Einbauschrank von den Seitenwänden zu entfernen, führte zur Integration eines neuen an der 
Außenseite, in einem neuen Fassadenelement. Das ging nur durch die Realisierung eines termisch 
getrennten Schrankes, der in einem Fassadenfeld eingedockt wird. Dies sorgt für Sichtschutz des 
Bettenbereichs vom außen, und erlaubt damit die Brüstung der Loggien von opak nach transparent 
zu ändern. Dieses determiniert und bewirkt die Fassade, startend von einem eher innenräumlichen 
Thema. Nach dem Bau eines Prototypen wurden zunächst die Fassadenmodule zweier Räume in 
zwei Arbeitstagen ausgetauscht. Das Ergebnis wächst nach und nach, mit kleinen Variationen, 
abhängig vom Zeitablauf und dem Belegplan der Krankenhausräume. 

Ein Implantat im Treppenhaus 
Die zweite und bis jetzt konsistente Umbauplanung betraf das Haupttreppenhaus, das für seine Lage 
und Funktion zurecht als komplexer und empfindlichster Teil im gesamten Funktionieren des 
Krankenhauses gilt. Mittig der zwei Hauptbauteile fungierte es als Doppelerschliessungspunkt: 
horizontal um die zwei Bauteile geschossgleich zu verbinden und vertikal, um alle Ebenen mittels 
der Zwillingstreppen zu erschliessen. Hier sollte nach Wünschen des Bauherren ein weiterer 
Publikumsaufzug erstellt werden, um die bestehenden Anlagen für Patienten und Publikum zu 
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entlasten, und ein neuer kleiner Speiseaufzug wurde vorgesehen, sodass der Operationstrakt vom 
Rest des Innenverkehrs komplett entkoppelt würde. Der Hauptknotenpunkt der Erschliessung, 
wurde an diesem Treppenhaus konzentriert, das jetzt stärker als ein Ort der Kommunikation - wo 
alle Wege starten, sich kreuzen und durchqueren – gesehen wird. Im Bewußtsein des neuralgischen 
Eingriffs in das Treppenhaus, entschied man sich für das Einsetzen eines Implantates: neuer 
Aufzugsturm, 3 fingerartige Tunnels, 2 Luftbrücken und einen Speisenaufzug in einem Gebilde 
verschmolzen, dem Luftraum als Erweiterung des bestehenden Treppenhauses durchgesteckt. Es 
ergibt sich eine übersichtliche und komprimierte Eingangshalle, wo sich das Leben des 
Krankenhaus darstellt. Das Implantat, im grünen PVC gekleidet kontrastiert die neue hellgraue 
Farbe der Boden- und Wandbeläge in PVC. Diese bringt eine, einheitlich durch alle Bauteile und 
Interventionen verlaufende, durch neu und alt undifferenzierte, neue hauchdünne Schicht mit sich. 
Unmittelbar mit diesem radikalen Eingriff, startete auch das Anbringen von farbigen Streifen und 
Beschriftungen eines Orientierungssystems, der natürlich in diesem Hauptknotenpunkt schon alle 
Informationen beinhalten musste, um später in alle Abteilungen zu gelangen. Das grüne Implantat,
steht jetzt als kommunikatives Element nach Innen (Ärzte und Personal) und nach Aussen 
(Publikum, Patienten, Gäste), als Zeichen einer Veränderung der besonderen Art.

Palermo, 07.02.2011 
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