
Bei jeder Primzahl wechselt die Farbe

Als der Ausschuss für Umwelt und Technik dem Antrag zustimmte, die neue Lagerhalle von Reissner, künstlerisch schwarz-weiß zu
gestalten, konnten sich das manche noch nicht so recht vorstellen. Jetzt ist der Bau samt Kunst an der S-Bahn-Haltestation
Schwarzwaldstraße fertig. "Es hätte nicht besser werden können", drückt Oliver Schneider, Back Office Manager bei Reissner,
Zufriedenheit und Begeisterung der Firmenleitung aus.

Wandgestaltung der neuen Lagerhalle der Spedition Reissner Supply Logistik in Lörrach: Sie entstand in Kooperation mit dem
Architekturbüro Manfred Lietzow, Rheinfelden.

Lörrach/Grenzach-Wyhlen (ntr) Gerd Jansen hat den Industriebau gestaltet. Bei den Werken des 51 Jahre alten Künstlers und
Naturwissenschaftlers, der in Grenzach-Wyhlen lebt und arbeitet, dreht sich seit zehn Jahren alles um Zahlen. Das ist bei dieser jüngsten
Arbeit nicht anders. Zu ihr kam der gelernte Bildhauer, der vom Niederrhein stammt, zu einem recht späten Zeitpunkt. Denn mit dem
Neubau der rund 2100 Quadratmeter großen Lagerhalle für Palettentürme hat Reissner Supply Logistic das Grundstück bis zur Grenze des
anschließenden Bundesbahngelände ausgenutzt. Da hat dann die Deutsche Bahn eine Fassadenbegrünung auf der Seite der Bahnlinie aus
Sicherheitsgründen abgelehnt.

So stellte sich die Frage der künstlerischen Gestaltung der 100 Meter langen und 12 Meter
hohen Gebäudefront. Es blieb nicht nur bei der Fassade entlang des S-Bahn-Haltepunkts
Schwarzwaldstraße, sondern der ganze Bau ringsum bekam mit der Schwarz-weiß-Grafik ein
skulpturales Aussehen. Die Kunst am Bau machte die Lagerhalle zu einem zum Kunstwerk.
Als der Rheinfelder Architekt Manfred Lietzow Firmenchef Daniel Reissner den Künstler in
Grenzach-Wyhlen vorschlug, freute der sich über die Aufgabe. Sie sei nicht einfach gewesen,
denn er musste eine Lösung finden für die gegebene Situation. Da erinnerte er sich, wie
Jansen im SK-Gespräch erzählt, einer Idee, die er bereits in der Schublade hatte.

Schließlich wurde aus drei Entwürfen der nun verwirklichte ausgewählt. Auch dieser zeichne sich, wie in seinen Arbeiten üblich, durch
Einfachheit und Klarheit aus. Das Struktur gebende Ordnungsprinzip ist die Primzahl. Die Fassaden der Lagerhalle sind mit einem Rasterfeld
von 474 Trapezblechen, jedes ein Meter breit und sechs Meter hoch, so dass es an jeder Wand zwei Reihen gibt. Die Gestaltungsidee: Bei
jeder Primzahl wechselt die Farbe. Die Grundentscheidung war, mit Schwarz zu beginnen, so dass die untere Reihe mehr Schwarz aufweist
und damit als Sockelgeschoss sozusagen stabiler wirkt, als wenn man die Farbe umgekehrt angeordnet hätte.

Begonnen hat Jansen auf Wunsch Daniel Reissners die Reihe der Zahlen beim Baujahr der Halle 2007 und dann durchgezählt bis 2482. Bei
jeder Primzahl (also bei 2011, dann wieder bei 2017 und so weiter) wechselt die Fläche von Schwarz nach Weiß beziehungsweise
umgekehrt. So entsteht ein assymetrisches Muster, dem man anmerke, dass hier kein subjektiver Eingriff stattgefunden habe. Diese
Versuchung bestünde, meint Gerd Jansen, wenn er die Flächen frei gestalten würde. Schwarz und Weiß bilden einen starken Kontrast, der
eine beinah plastische Wirkung entfaltet.

Gerd Jansen, der an Weihnachten an der Lörracher Bonifatius-Kirche eine Lichtinstallation am Turm inszenierte, beschreibt es so: Man
könnte sich die Außenhaut der Halle wie aus Milchglas vorstellen, auf dem sich die Schatten der Paletten abbilden. Auch der Künstler ist mit
dem Ergebnis "sehr zufrieden". Und Oliver Schneider freut sich über dieses künstlerische "Alleinstellungsmerkmal" der Reissner-Halle im
Industrie- und Gewerbegebiet Blasiring.


