"pfffffffffff" Wettbewerbsbeitrag Lichtkonzept Stadtbahnbrücken City West, 3. Preis 2011
Anne Boissel
Im Rahmen eines Wettbewerbes war ein künstlerisches Lichtkozept für die Unterleuchtung der
S-Bahn Brücken in Berlin zwischen Hardenbergstrasse und Bleibtreustrasse zu entwickeln.
Beide dritte Preisträger werden mit einer Weiterplanung beauftragt.
Der Entwurf bezieht sich sowohl auf die Architektur der Brücken als auch auf die fahrenden und
haltenden S-Bahnen und Fernzüge. Auf diese Weise vermitteln sie zwischen der Bahntrasse und
dem Straßenniveau. Steht man unter den Brücken, rumpeln oben die Bahnen entlang, das
Geräusch wird unterstützt durch die lautlos gesteuerte Beleuchtung. Dies geschieht an jeder
Brücke anders. Auf die Wände, die den Brückenraum seitlich begrenzen, werden helle Flächen
projiziert, die sich in ihren Form von der Architektur der jeweiligen Brücke ableiten. Sobald auf
der Bahntrasse ein Zug die Brücke passiert, ereignet sich eine Veränderung der Projektion. Die
Passanten werden nicht von dem Licht berührt, solange sie nicht ganz nah an die Wand
herantreten – vielmehr huschen sie nachts wie Schatten vorüber.

Brücke Uhlandstrasse
Passiert ein Zug oder eine S-Bahn,
so macht es pfffffffffff – natürlich
lautlos. Die gegenüber liegenden
Projektionen blähen sich wie ein
Vorhang, der von einem Windstoß
erfasst wird. Langsam beruhigen sie
sich und „hängen“ wieder plan.

Brücke Kantstrasse
Der große Steinquader
vortäuschende Verbund auf der
wird präzise wie mit eine Schablone
in diagonalen „Treppenlinien“
angestrahlt. Passieren Züge
oberhalb der Brücke, so gibt es
unten auf der Wand einen
Lichtschweif aus der einen und/
oder anderen Richtung.

Brücke Grolmannstrasse
Kommt ein Zug, so ist es, als
würden sich die beiden unter dem
fahrenden Zug gegenüber liegenden
Projektionen um ihre Vertikalachse
drehen: Zuerst ganz schnell, dann
langsamer, bis sie nur noch hin und
her schwanken und schließlich still
stehen.

Brücke Fasanenstrasse
Bei dieser ganz besonders
hübschen kleine Brücke wird
lediglich die Ziegelwand im Bereich
hinter der Konstruktion
hinterleuchtet. Das Licht wackelt
leicht in der Helligkeit, wenn ein Zug
passiert.

Brücke Knesebeckstrasse
Die Projektionen beginnen alle
gemeinsam zu beiden Seiten und
nach oben zu wackeln, sobald sich
ein Zug oder eine S-Bahn nähert.
Langsam beruhigen sie sich wieder
und stehen still, bis der nächste Zug
kommt.

