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GG Art.3. [Gleichheit vor dem Gesetz] Kommentar

Wir haben für die Eingangshalle, die die Altbauten und den Neubau des OLG Hamm miteinander verbindet einen Entwurf entwickelt, 
der eine Verbindung von farbiger und begrifflicher Gestaltung vorsieht. 
Er ist eine Verbindung des Konkreten der Sprache und des formalisierten Schriftbildes und der Abstraktion der farbigen und leuch-
tenden Lineaturen.

Unser Vorschlag für die Halle des Gerichtsgebäudes besteht aus folgenden Elementen:
 
1) Lineaturen aus farbigen LEDs (Light Emitting Diodes) 
2) Kreislineaturen aus farbig eloxiertem Aluminium 
3) Textkreise in verschiedenen Größen aus farbig eloxiertem Aluminium.

Der Inhalt der Textkreise setzt sich zusammen aus Art. 3 des Grundgesetzes und grundlegenden Fragen, die wir diesem Artikel 
gegenüberstellen:

Art. 3. Gleichheit vor dem Gesetz 1

[1] Alle 2 Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 3

[2] Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 4

[3] Niemand 5 darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

1 ist Gleichheit selbstverständlich? ist die Forderung nach Gleichheit nur deshalb notwendig, weil Ungleichheit besteht?
1 was muss vorausgesetzt sein, dass Entscheidungen über gleich oder ungleich getroffen werden können?
2 und hier bist du gemeint? und ich? oder: wer noch?
3 ist dieser Satz Ausdruck eines Wunsches? einer Idee? ist dieser Satz eine Fiktion? ein unerfüllbares Recht? oder ein Recht, das  
  gewährleistet werden kann?
4 zeigt die formale Gleichstellung die faktische Ungleichbehandlung?
5 › was dich angeht und mich betrifft: [an dich / dir / dir gegenüber / deinetwegen / wegen dir / um deinetwillen] ‹

An das Recht lassen sich die drängenden Fragen stellen, die vielleicht wesentlich die Fragen des Politischen sind: die Frage der 
Macht, der Autorität, der Legitimität, der Ideologie, die Frage der Gerechtigkeit und die Frage, auf welche Weise wir mit dem Anderen 
und mit dem Selbst verfahren.
Sowohl der Grundgesetzartikel wie auch die Fragen stellen nicht nur ein abstraktes Ideal dar, sondern auch die Grundlage der tag-
täglich zu fällenden Urteile – nicht nur für die Institution selbst, sondern im Besonderen für die Menschen, die mit verschiedenen 
Erwartungen und Anliegen in dieses Haus kommen.

Mit den Kreislineaturen und Textkreisen bieten wir aber nicht nur solche ortsspezifischen Assoziationsmöglichkeiten, sondern 
strukturieren und akzentuieren den Raum in seiner formalen Erscheinung. 
Es war uns wichtig, dass sich Form und Inhalt nicht sofort, sondern eher nach und nach entschlüsseln lassen, um eine immer wieder 
neue Auseinandersetzung mit unserer Arbeit zu ermöglichen.
Dabei ergeben sich je nach Betrachterstandpunkt unterschiedliche Perspektiven und Eindrücke.
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