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Grußwort

„Wildwuchs und Ordnung“  
Die künstlerische Ausgestaltung des neuen Justizzentrums in Bad Kreuznach

Die Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern bei öffentlichen Neubauvorhaben, 
die so genannte Kunst am Bau, ist eine Idee der Weimarer Republik und wird in unter-
schiedlicher Ausprägung beim Bund und den meisten Bundesländern als staatliche 
Regelung durchgeführt. Sie fügt der Architektur einen ganz eigenen Aspekt hinzu. 
Frei von Sachzwängen erfolgt eine individuelle künstlerische Auseinandersetzung mit 
einem Gebäude, seiner Funktion und seiner Wirkung in der Öffentlichkeit.  
Das Ergebnis ist immer eine „Sonderanfertigung“, eine Ortsgestaltung, die es so nur 
einmal gibt.

„Die künstlerische Ausgestaltung des Neubaus soll auf eine leichte, eher heitere 
und positiv gestimmte Art auf die besondere Bedeutung des Ortes eingehen.“

So stand es in der Aufgabenbeschreibung für den beschränkten Wettbewerb zur 
künstlerischen Ausgestaltung des Justizgebäudes in Bad Kreuznach, der im Sommer 
2014 ausgelobt wurde. Das Preisgericht erhielt sechs völlig unterschiedliche Lösungs-
ansätze, über die intensiv diskutiert wurde. Nur die Arbeit zählte bei der Bewertung, 
die Verfasser blieben anonym. Die Entscheidung war dann sehr einhellig. Eine Sach-
preisrichterin drückte es so aus: „Diese Arbeit würde ich sehr vermissen, wenn sie 
nicht umgesetzt würde“.

Das Preisgericht schrieb in seiner Begründung für die Vergabe des Auftrags an  
Dorthe Goeden unter anderem: 

„Die Arbeit ‚Wildwuchs und Ordnung‘ bezieht sich in subtiler Weise auf die Funktion 
des Gebäudes ... Die sensible Umsetzung von Themen wie Wachsen, Erweitern und 
Zerbrechen, Zerfallen führt zu leichten organisch wirkenden Strukturen ... Die Wahr-
nehmung kann sich sowohl den figurativen Ansätzen (Schale, Zweig), wie auch dem 
abstrakten Gesamtwerk in immer wieder neuer Weise nähern. So ist zu erwarten, 
dass dieses Angebot ästhetischer Erfahrungen nicht allein den zeitweiligen Besucher, 
sondern auch den in diesem Gebäude arbeitenden Menschen auf Dauer anzusprechen 
vermag.“

Wir konnten das Entstehen dieses Kunstwerkes von den ersten zeichnerischen Ent-
würfen über die Fertigung beim Metallbauer bis zur Montage durch die Fotodoku-
mentation der Künstlerin verfolgen und auf der Webseite KunstundBau.rlp.de ver-
öffentlichen. Dennoch ist es eine beglückende Überraschung, dass der Wunsch der 
Auslober nach einer heiteren und dennoch vielschichtigen Ergänzung des Gebäudes 
so schön in Erfüllung ging. 

Ich freue mich, dass die Identität des Justizzentrums Bad Kreuznach durch das 
Kunstwerk „Wildwuchs und Ordnung“ mitgeprägt, geschmückt und bereichert wird.

Sabine Groß 
Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz
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Grußwort

Kunst am Bau 
Eine gelungene Symbiose aus künstlerischer Vision und handwerklicher Umsetzung

Es ist keinesfalls alltäglich, dass der Präsident eines Landgerichts gebeten wird, aus 
Anlass der Veröffentlichung einer Publikation über Kunst am Bau ein Grußwort zu 
schreiben. Ich komme dieser Bitte jedoch sehr gerne nach, ist es doch für mich eine 
willkommene und auch einmalige Gelegenheit, meine Freude über die Eröffnung des 
neuen Justizzentrums Bad Kreuznach und über die Kunst am Bau in unserem neuen 
Gerichtsgebäude zum Ausdruck zu bringen. Es sind aus meiner Sicht sehr beein-
druckende Kunstwerke, die die Künstlerin, Frau Dorthe Goeden, hier geschaffen hat. 
Unter dem Motto „Wildwuchs und Ordnung“ ist es ihr in besonderer Weise gelungen, 
durch eine Symbiose aus künstlerischen Visionen und handwerklicher Umsetzung 
Kunstwerke zu schaffen, die – da bin ich mir sicher – im täglichen Betrieb immer 
wieder Anlass zur geistigen Auseinandersetzung geben werden. Es ist hier in ganz 
hervorragender Weise gelungen, die Kunst in die Architektur und die Raumumgebung 
im Gebäude einzufügen. Die natürlichen Ansätze der Arbeiten stellen einen Bezug 
zum begrünten Innenhof her und verschaffen dem Haus einen leichten und fast 
spielerischen Ausdruck.

„Wildwuchs und Ordnung“, dies ist nicht nur das Motto der Kunst, es ist auch Auf-
gabe der Justiz sich damit, wenn auch im übertragenen Sinne, im täglichen Betrieb 
auseinander zu setzen. Somit schließt sich hier der Kreis.

Die Objekte sind optisch wie auch thematisch bereits jetzt zum festen Bestandteil 
des Kreuznacher Justizgebäudes geworden und nicht mehr wegzudenken. 

Ich würde mir wünschen, dass die Werke unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und auch unsere Besucherinnen und Besucher immer wieder zum Betrachten, zum 
Nachdenken und auch zu Diskussionen anregen. 

Tobias Eisert 
Präsident des Landgerichts Bad Kreuznach
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Entwurf, Produktions- und Montageprozess  
am Beispiel der Arbeit: 

01 | EG/1. OG 
5,35 x 3,46 m 

Alle Laserschnitte (Arbeiten 01 – 08) wurden  
aus 2 mm-Stahlblech gefertigt, rückseitig mit 
Bolzen als Abstandshalter und zur Befestigung 
versehen, lackiert und mit 2 cm Abstand zur 
Wand montiert.
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Ein vielschichtiger Prozess

Kunst und Architektur  
Die „Wildwuchs und Ordnung“ genannte Auftragsarbeit 
von Dorthe Goeden, die sie für den Kunst am Bau-
Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz entwarf und 
für die sie den Zuschlag erhielt, ist ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wie zeitgenössische Kunst moderne 
Architektur dauerhaft bespielen kann.

Die für den Neubau eines Justizgebäudes in Bad Kreuz-
nach konzipierte, 8-teilige Arbeit besteht aus 11 ver-
schiedenen, graphischen Bruchstücken, die Goeden zu 
neuen, wandfüllenden Collagen kombinierte. Bei den 
zunächst monochrom anmutenden, schwarzen Plasti-
ken handelt es sich um aufwändig produzierte Laser-
schnitte aus 2 Millimeter dünnem Stahlblech.

Mit diesen großformatigen, auf den ersten Blick ab-
strakt wirkenden Werken bespielt die Künstlerin be-
wusst nur transitorische Bereiche des Gebäudes. Sie 
nutzt vor allem Flurbereiche und andere von starkem, 
natürlichem Lichteinfall gekennzeichnete Zwischen-
räume und ergänzt die vorhandene schlichte, weil von 
klaren geometrischen Strukturen charakterisierte  
Architektur, ohne sie dabei zu verändern. 

Harmonie  
In der griechischen Philosophie meint der heute weit-
läufig verwendete Begriff der Harmonie die Vereinigung 
von Entgegengesetztem zu einem (höheren) Ganzen. 
In genau diesem Sinne gelingt es Dorthe Goeden, mit 
ihren Arbeiten einen produktiven Kontrast zur klaren 
Handschrift des Architekten zu setzen. Architektur 
und Kunst befruchten sich, schaffen gemeinsam ein 
ästhetisches Erlebnis.   

Die durch kleine Metallstifte von wiederum 3 Milli-
meter Durchmesser auf Abstand zur Wand gehaltenen 
Kunstwerke ermöglichen durch ihre Formen, die zwi-
schen Chaos und Ordnung, floralem Ornament und 
linearer Struktur changieren, vielseitige Interpretations-
möglichkeiten. Anders formuliert: Sie eröffnen den 
sich durch das Justizzentrum bewegenden Menschen 
weite Assoziationsräume. Und diese überzeugten auch 
die für die Auslobung verantwortliche Jury. 

Parallelen  
Denn neben den zahlreichen zeitweiligen Besuchern 
sind es vor allem die im Gebäude arbeitenden Men-
schen, die von Goedens Arbeiten angesprochen werden. 
Wie sehr es sich bei der Arbeit von Dorthe Goeden 
um eine sensibel konzipierte, vielschichtige, ortsspe-
zifische Arbeit handelt, zeigt sich am durchaus subtil 
lesbaren Titel ihrer Arbeit: „Wildwuchs und Ordnung“. 
Ist es nicht ein zentrales Bestreben der Justiz, im 

komplexen, weil lebendigen Gemeinwesen durch 
transparente Entscheidungen Ordnung zu schaffen 
bzw. diese zu gewährleisten? 

Zwei andere, dem Titel der Arbeit verwandte Gegen-
sätze sind Natur und Kultur. Diese liefern der Künst-
lerin ihre Vorlagen, die Bruchstücke für ihre Zeichnungen 
und ihre meist durch Entfernen und Hinzufügen ent-
standenen Collagen von Strukturen, die sie in der Regel 
in mühsamer wie meditativer Handarbeit mit einem 
Skalpell aus Papier schneidet. Der Rohstoff und die 
intensive, im wörtlichen Sinne nahe am Material voll-
zogene Handarbeit sind für Dorthe Goeden von großer 
Bedeutung. 

Handarbeit  
Daher war der Schritt von den von Hand gefertigten 
Papierarbeiten zu den vermeintlich industriell produ-
zierten Laserschnitten, wie sie für das Justizzentrum 
in Bad Kreuznach hergestellt wurden, ein großer. 
Dem Wunsch entsprechend, dass ihre künstlerische 
Handschrift und -arbeit trotz des Transfers von den 
‚analogen‘ Entwürfen in die digitalen, computerge-
stützt erstellten Laserschnittvorlagen sichtbar bleibt, 
hat sie für diese Vorlagen keine automatische Vekto-
risierung verwendet. 

Die eigene Arbeit am Material im Zuge der Herstel-
lung der großen Stahlschnitte aus der Hand zu geben 
war ein Wagnis, denn es handelt sich nur scheinbar 
um einen einfachen Transfer. Dorthe Goeden über-
nahm die Vektorisierung ihrer Vorlagen in mühsamer 
Detailarbeit selbst. Linie für Linie wurde einzeln am 
Computer erstellt. Auf diese Weise gelang es ihr, den 
für sie so bedeutenden künstlerischen Prozess zu er-
halten. 

Dialog  
Und während bereits dieser ‚händische‘ Transfer der 
Vorlage in eine maschinenlesbare Datei gewiss keine 
Zeitersparnis mit sich brachte, war auch die Suche 
nach einem Unternehmen, das in der Lage war, den 
Ansprüchen der Künstlerin entsprechend feine Laser-
schnitte zu produzieren, ein sehr aufwendiger, lehr-
reicher Prozess. Letztlich auch ein sehr fruchtbarer.

So wie Kunst und Architektur befruchteten sich im 
Laufe des Herstellungsprozesses auch Kunst und Indus-
trie. Denn dank eines produktiven Dialoges ergänzten 
sich die zunächst gegensätzlich erscheinenden Gewerke, 
die industrielle Präzisionstechnik auf der einen und 
der künstlerische Entwurf mit den kaum wahrnehm-
baren Unterschieden auf der anderen Seite, zu einem 
höheren Ganzen. (Fortsetzung Seite 15)



11



12



13



14



15

Grundlegende Fragen  
Dorthe Goeden beschäftigt sich intensiv mit einer der 
großen Baustellen oder besser einer der zentralen 
Fragen der Kunst: Die nach dem Wesen von Bild und 
Abbild, der Idee und Möglichkeit von Identität. So wie 
bei ihren ebenfalls von feinen Metallstiften auf Abstand 
zum Hintergrund gehaltenen Papierarbeiten, ermöglicht 
der durch das Spiel von natürlichem und künstlichem 
Licht hervorgerufene Schattenwurf der Laserschnitte 
den Besuchern und Mitarbeitern in Bad Kreuznach  
jeden Tag einen anderen Blick auf die Werke. 

Um die starre Materialität der großen Werke aus Metall, 
die im Gegensatz zu der Bewegungsfreiheit der Papier-
arbeiten der Künstlerin steht, aufzubrechen, hat sie 
sich für eine teils nebelartige, aus mehreren Schichten 
bestehende Lackierung entschieden. Doch die daraus 
resultierenden feinen Nuancen und Schattierungen 
dieser Schwarz-auf-Schwarz-Malerei sind nur auf den 
zweiten Blick, bei genauerer Betrachtung der Werke zu 
entdecken.

Der zweite Blick  
Der erste Eindruck der vermeintlich monochromen 
Laserschnitte verändert sich im Laufe einer intensiveren 

Auseinandersetzung mit den Arbeiten. Und die feinen 
Unterschiede verleihen den Werken in Kombination 
mit den sich stets wandelnden Lichtverhältnissen eine 
Lebendigkeit, eine Dynamik abhängig von Zeitpunkt, 
Standpunkt und Sensibilität des Betrachters.

Die zunächst teils chaotisch anmutenden Elemente 
der Arbeit „Wildwuchs und Ordnung“ bieten dem  
Betrachter keine eindeutigen Antworten, sondern irri-
tieren und inspirieren. So wie ihre schwarze Farbe sich 
bei näherem Hinsehen als eine Vielzahl von Schwarz- 
und Grautönen erweist, wird dem aufmerksamen  
Beobachter auch die den Werken zugrundeliegende 
Ordnung deutlicher.

Dennoch bleiben die Teile der Arbeit stets vage, wie 
Momentaufnahmen oder Erinnerungen. Sie sind weder 
eindeutige Zeugnisse von Natur noch solche von  
Kultur, sie sind weder Schwarz noch Weiß. So wie sich 
das Leben und besonders das Zusammenleben der 
Menschen als eine komplexe Summe von unzähligen 
Grauwerten verstehen lässt.

 
Dr. Gerd Mörsch, Kunsthistoriker, Köln

06 | 2. OG / 3. OG 
3,78 x 2,69 m
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04 | 1. OG 
2,00 x 2,66 m 
(Seite 16/17)

08 | 2. OG / 3. OG 
3,65 x 2,97 m 
(auch Seite 20/21)
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05 | 1. OG 
2,20 x 1,73 m

03 | EG 
2,30 x 6,60 m 
(Seite 24 – 27)
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07 | 2. OG / 3. OG 
4,18 x 2,65 m
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Kunst am Bau  Wildwuchs und Ordnung

Standort: Justizzentrum Bad Kreuznach 
   John-F.-Kennedy-Str. 17  
   D-55543 Bad Kreuznach

Bauherr:   Land Rheinland-Pfalz 

Architektur:  Christl + Bruchhäuser GmbH, Frankfurt/M.

Produktion  
und Montage:  Metall Design Manufaktur Polenz,  
   Lüdinghausen

Lackierarbeiten:  P.S. Oberflächen GmbH, Sassenberg

* 1975 in Adenau, lebt und arbeitet in Münster

Dorthe Goeden untersucht in ihrer künstlerischen Arbeit 
Erinnerungs- und Wahrnehmungsprozesse, insbesondere im 
Hinblick auf bestimmte Orte. Als gestalterisches Element 
legt sie dabei die Linie zugrunde. Diese emanzipiert sie vom 
grafischen Gedanken der Zweidimensionalität, wodurch 
sich Zeichnung, Malerei, Relief und Skulptur durchdringen, 
und sich in dieser Synthese komplexe Bild-Raum-Konzep-
tionen artikulieren.

Dorthe Goeden wurde für ihre Arbeit mehrfach mit Preisen 
und Stipendien ausgezeichnet.

„Wildwuchs und Ordnung“ ist das zweite Kunst am Bau- 
Projekt, das sie für das Land Rheinland-Pfalz realisiert hat.

www.dorthegoeden.de

02 | EG / 1. OG 
4,03 x 3,86 m
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