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Kassel (He). es sind die erinnerungen an das 
Hallenbad Ost, die das Backsteingebäude an der 
Leipziger straße 99 in Kassel-Bettenhausen bei 
den alten Kassler Bürgern 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 Hal-
lenbades Ost in Bettenhausen. Das 
Hallenbad wurde zwischen indus-
triebetrieben und Arbeitersiedlun-
gen gebaut. 

es erhielt nach seiner einweihung 
im Jahre 1930 eine große Bedeu-
tung in Bettenhausen, denn die dor-
tigen arbeiterwohnungen verfügten 
kaum über Badezimmer mit wannen 
beziehungsweise duschen. an den 
samstagen traf man sich zum Baden 
im hallenbad ost und das wasser-
becken gehörte damit zum sozialen 
Treffpunkt in der sogenannten Volks-
badewanne.

Die „documenta fifteen“ 
und das Bauhaus-Bad

das Bad verfügte nur über ein wasserbecken, das 
jedoch in abgestufter Form gebaut wurde und so vom 
Nichtschwimmer bis zum Dreimeter-Sprungturm die 
gelegenheit der nutzung für Jedermann bot. Unter 
dem Begriff Mehrzweckbecken mit den Maßen von 
25 x 12 metern wurde das wasserbecken geschaf-
fen. Große Glasflächen boten eine Lichtdurchflutung 
und eine umlaufende galerie machte auch das zu-
schauen nicht nur bei wettbewerben zum besonde-
ren Spaß. Aber nicht nur für die Hygiene des Volkes 
diente das Bad, auch der Schulschwimmsport und 
das Vereinsleben 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 gaswerk, 
welches Dampf, Warm- und 
kaltwasser lieferte. 

Durch die Bombenangriffe 
auf kassel wurde das Bad 
beschädigt und musste vor-
übergehend den Betrieb ein-
stellen. im Jahre 1949 war 
es wieder betriebsbereit und 
konnte die wichtige Funk-
tion als sozialen Treffpunkt 
aufnehmen. die Besucher-
zahlen mit fast 240.000 Be-
suchern im Jahr zeigten den 
gesellschaftlichen wert des 
Volksbades. Das Angebot 
für die Besucher wurde er-
weitert, und so wurden eine 
sauna, ruhebereiche und 
ein außenbereich geschaf-
fen. 

trotz der weiterentwicklung 
wurde jedoch der Baustil 
beibehalten und damit die-
ses so bleibt, wurde das ge-
bäude unter Denkmalschutz 
gestellt. im Jahre 2007 war 
es dann soweit, es standen 
weitere größere Baumaß-
nahmen an, um das in die 
Jahre gekommene und auch 
an einigen Stellen baufällige 
Gebäude weiterhin als öf-
fentliches schwimmbad zu 
betreiben. die stadt kassel 
entschloss sich, das Bad zu 
schließen, eine nachnut-
zung war jedoch noch nicht 
in sicht. gut 10 Jahre dau-
erte der leerstand an, ehe 
2014 das Gebäude verkauft 
wurde. Ein geplanter Abriss 
dürfte jedoch nicht erfolgen, 
sodass ein weiterer Verkauf 
im Jahr 2021 erfolgte. eine 
architekten-gemeinschaft 
erwarb das Gebäude. Es 
wurde das innenleben des 
Gebäudes neu gedacht. Man 
richtete Büro-, konferenz- 
und Seminarräume ein. Das 
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schwimmbecken wurde in sei-
ner Form erhalten, selbst die 
einstiege blieben. der Boden 
des Beckens wurde angeho-
ben, die galerie blieb erhalten 
und so wurde die „halle“ als 
kulturelle Veranstaltungshalle 
gestaltet.  Das neue Konzept 
berücksichtigte die zukunfts-
trächtige Entwicklung von 
Dämmung, Fernwärme und 
Lüftungskonzepten. Für den Er-
halt des Bauhausstils, trotz der 
neuen panoramafenster und 
die Einbindung der Konzepte 
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. Unter ein-
beziehung der Außenfläche wurden groß-
formatige Banner, Holzschnittplakate und  
lebensgroße Figuren aus Pappe als künst-
lerische arbeiten aus 22 Jahren gezeigt.

der beeindruckende „wald“ der schilder 
zeigten das politische, klimabetonte Den-
ken und Handeln der Aussteller, ein Tippi 
aus holz schloss sich als klangraum an. 
eine Bühne und Bewirtung rundete 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.
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Große Demonstrationsplakate aus Pappe, wie sie auf Demonstrationen 
in indonesien benutzt werden. die schilder wurden bei organisierten 
Straßenprotesten verwendet. Das Kollektiv wirbt mit künstlerisch und 
aktivistischen mitteln für menschenrechtsfragen. sie thematisieren 
soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen im rahmen ihres 
politischen Kollektives. Taring Padi berufen sich angesichts der Vorwür-

Das Institut für bürgernahe Kultur Taring Padi 
wurde 1998 von einer Gruppe progressiver Kunststudierenden und Aktivist*innen als Antwort auf die gesellschafts-
politischen Umwälzungen der indonesischen Reformasi-Ära gegründet. Taring Padis künstlerische Praxis ist daher 
nur vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen und kulturellen Solidarität der Gruppe und ihrer Aktivitäten zu 
verstehen. Zu Taring Padis Praxis kollektiver und individueller Kunstproduktion gehören Straßenproteste, Holzschnitt-
Workshops, Kunstkarnevals und Ausstellungen an ungewöhnlichen Orten sowie spontan gebildete politische Allian-
zen, landwirtschaftliche oder von Fischerei geprägte Gemeinschaften.

fe auf die tradition indonesischer protestkunst. das werk „mossad“ von 
taring padi wurde erst abgedeckt und nun abgebaut. das künstlerkol-
lektiv taring padi entschuldigte sich. „wir entschuldigen uns bei allen 
Zuschauer*innen und Mitarbeiter*innen der documenta fifteen, der Öf-
fentlichkeit in deutschland und insbesondere der jüdischen gemeinde“.
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Das Klang-Tippi auf dem Gelände vor dem Hallenbad

Im Vordergrund die Josef Beuys-Eiche der Aktion „7000 Eichen“ mit 
Granitstein der Documenta 7, dahinter das Tippi mit einem Holzsteg

ein großes demonstrationsschild, das auch heute brandaktuell ist

wolfgang niedecken wird für einen Fernsehdreh vor dem Bauhaus-Bad 
vorbereitet.


