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Kassel (He). es sind die erinnerungen, die das 
Backsteingebäude an der Leipziger straße 99 in 
Kassel-Bettenhausen für die alten Kassler Bür-
ger das Hallenbad Ost noch leben lässt. 

Bis zum Jahre 1930 gab es in Kassel kein Hal-
lenbad und längere Zeit sollte das Hallenbad Ost 
auch das einzige bleiben. erst im Jahre 1967 
wurden das Hallenbad Mitte, das Hallenbad süd 
und 2013 das Hallenbad Auebad in Betrieb ge-
nommen.

Bereits im Jahre 1929 plante und begann man 
mit dem Bau des Hallenbads Ost in Bettenhau-
sen. Das Hallenbad wurde zwischen industrie-
betrieben und Arbeitersiedlungen gebaut. es 
erhielt nach seiner einweihung im Jahre 1930 
eine große Bedeutung in Bettenhausen, denn 
die dortigen Arbeiterwohnungen verfügten kaum 
über Badezimmer mit Wannen beziehungsweise 
Duschen. 

an samstagen traf man sich zum Baden im hal-
lenbad ost. das wasserbecken gehörte damit zum 
sozialen Treffpunkt in der sogenannten Volksbade-
wanne. das Bad verfügte nur über ein wasserbe-
cken, das jedoch in abgestufter Form gebaut war 
und so vom nichtschwimmer bis zum dreimeter-
Sprungturm die Gelegenheit der Nutzung bot. Unter 

Documenta fifteen 
Das Bauhaus-Bad

dem Begriff Mehrzweckbecken mit den Maßen 25 
x 12 Metern wurde das Wasserbecken geschaffen. 
Große Glasflächen boten eine Lichtdurchflutung und 
eine umlaufende galerie machte auch das zuschau-
en nicht nur bei wettbewerben zum besonderen 
Spaß. Aber nicht nur der Hygiene des Volkes diente 
das Bad, auch der Schulschwimmsport und das Ver-
einsleben profitierten von dem Bad. 
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Das Bad wurde durch die Stadt Kassel geplant und 
im Bauhaus-Stil gebaut. Der Standort wurde optimal 
gewählt, denn in der Nähe befand sich das Gas-
werk, welches dann Dampf, Warm- und Kaltwasser 
lieferte. 

Bei den Bombenangriffen auf Kassel wurde das Bad 
beschädigt und musste vorübergehend den Betrieb 
einstellen. im Jahre 1949 war das Bad aber wieder 
betriebsbereit und konnte die wichtige Funktion als 
sozialer Treffpunkt aufnehmen. Die Besucherzah-
len mit fast 240.000 Besuchern im Jahr zeigten den 
gesellschaftlichen Wert des Volksbades. Das Ange-
bot für die Besucher wurde erweitert, so entstanden 
eine Sauna, Ruhebereiche und ein Außenbereich. 

Im Jahre 2007 war es dann soweit, es standen wei-
ter größere Baumaßnahmen an, um das in die Jahre 
gekommene und auch an einigen Stellen baufällige 
Gebäude weiterhin als öffentliches Schwimmbad zu 
betreiben. die stadt kassel entschloss sich daher, 
das Bad zu schließen, eine Nachnutzung war jedoch 
nicht in Sicht. Gut 10 Jahre dauerte der Leerstand 
an, ehe 2014 das Gebäude erneut verkauft wurde. 
Ein geplanter Abriss durfte jedoch nicht erfolgen, 
so dass dann ein weiterer Verkauf im Jahr 2021 er-
folgte. eine architekten-gemeinschaft erwarb das 
Gebäude, die das Innenleben des Gebäudes neu 
dachten. man richtete Büro-, konferenz- und semi-
narräume ein. Das Schwimmbecken wurde in sei-

der seiteneingang mit terrasse und einer neuen glasfront

Gebäudeseitenteil mit einen neuen Anbau für den Wohnbereich des Haus-
meisters 

trotz der weiterentwicklung wurde jedoch  der Bau-
stil beibehalten. damit dieses so bleibt, wurde das 
Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. 

Diese Gebäudebereiche sind weitgehend originalgetreu restauriert. 
(Foto oben und unten)
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ner Form erhalten, selbst die einstiege blieben. der 
Boden des Beckens wurde angehoben, die galerie 
blieb erhalten und so wurde die „halle“ als kulturel-
le Veranstaltungshalle gestaltet. Das neue Konzept 
berücksichtigte die zukunftsträchtige Entwicklung 
von Dämmung, Fernwärme und Lüftungskonzept. 
Für den erhalt des Bauhausstils, trotz der neuen 
Panoramafenster und die Einbindung der Konzep-
te, erhielt das projekt hallenbad ost -Bauhaus- den 
Hessischen Denkmalschutzpreis 2022.

den „ehrenschlag“ erhielt das „neue“ hallenbad ost 
mit der Teilnahme an der „Documenta fifteen“ mit 
einer Ausstellungsfläche von 600 qm des indonesi-
schen kollektivs taring padi. in der neu gestalteten, 
aber unter Beibehaltung der historischen Atmosphä-
re, wurde die schwimmhalle umgebaut. es entstand 
ein großer Ausstellungsraum mit Galerie, der die 
großflächigen Objekte des indonesischen Kollekti-
ves Taring Padi aufnahm. Die Wimmelbilder spiegel-
ten die dokumente, die unter gebrauchskunst  oder 
angewandte kunst eingeordnet wurden, wieder. 

Unter Einbeziehung der Außenfläche wurden groß-
formatige Banner, Holzschnittplakate und lebens-
große Figuren aus Pappe als künstlerische Arbei-
ten aus 22 Jahren gezeigt. Die großen Pappplakate 
kamen bei demonstrationen im eigenen land zur 
anwendung. zu Beginn der documenta waren die-
se Schilder auf dem Friedrichsplatz neben einem 
großen Plakat positioniert, das die antisemitische 
Diskussion der Documenta 2022 auslöste und die 
Überprüfung aller Ausstellungsstücke der Documen-
ta fifteen zur Folge hatte.
der beeindruckende „wald“ der schilder zeigte das 
politische, klimabetonte Denken und Handeln der 
Aussteller, ein Tippi aus Holz schloss sich als Klang-
raum an. Eine Bühne und Bewirtungsstände runde-
ten das angebot ab. 
So spannend die Documenta fifteen sich auch um 
und im Bauhaus-Bad präsentierte, so erwartungsvoll 
kann man sich auf den Blick nach der documenta 
freuen.

INFO
ein wimmelbild 
ist ein großflächi-
ges Bild, das sehr 
viele verschiedene 
elemente, Figuren 
und handlungen 
auf einem Bild zeigt. 
aufgrund der gleich-
zeitigkeit und der 
Fülle an details kann 
das Auge, während 
es auf das kleine 
blickt, nicht zugleich 
das große Ganze 
der Bildkomposition 
wahrnehmen. (wiki-
pedia)

Reste des Außenbeckens der Hallenbades

Demonstrationsplakate aus der Zeit des Widerstandes
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