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Projektbeschreibung  “Ab Durch die Mitte”   realisiert

Projektbeschreibung

Kunst am Bau  Baugebiet Nordheide
Platzfläche an der Schleißheimerstrasse
Brunnenanlage

Auf dem Platz wird eine rechteckige ca 6 m x 16 m große versenkte Brunnenfläche aus dunkel 
gefärbten  Betonfertigteilen errichtet Das sich daraus ergebende „Brunnenbecken“ 
hat eine Tiefe von ca. 5 cm.
Umlaufend um das Becken befinden sich  Ablaufkanäle und in der Fläche einige Zuläufe um eine 
Wasserzirkulation zu gewährleisten. In dem Becken in welchem sich die Wasseroberfläche auf 
Bodenniveau befindet sind ca. 50  Düsen angebracht welche über kreuz und leicht nach vorne geneigt 
einzeln angesteuert werden. Mittels Druckluft wird mit einem noch zu Bestimmendem Intervall eine 
Spur durch die seichte Wasserfläche getrieben. Dadurch wird ein Effekt erzielt der an die Dynamische 
Spur eines die Wasserfläche durchquerenden Objektes ( ähnlich Reifenspuren durch eine Pfütze )  er-
innert. Das Wasser teilt sich und eine sich fortbewegende Gischt durchquert fortlaufend das Becken.
Danach kommt die Wasseroberfläche wieder bis zum nächsten Intervall langsam zur Ruhe.

Wie von Geisterhand gesteuert bahnt sich der aufrührerische Wasserzug seine Schlangenlinie durch 
das flach gehaltene Bassin. Im Zufallsrhythmus prescht die Wasserfontäne von ihrem Startpunkt aus 
los, um nach absolvierter Wegstrecke im Untergrund zu versickern. Ein Wunderwerk an pneuma-
tischer Choreografie, zu dessen unterirdischer Schaltzentrale nur Eingeweihte über den Kanaldeckel 
vordringen können. Alexander Laner hat in Erfinderpassion unter dem abgesenkten rechteckigen 
Betongeviert eine technisch raffinierte Anlage für sein „Kunstobjekt mit Wasser“ eingerichtet. Die 
Passanten des zentralen Platzes der Nordheide dürfen sich hingegen ungestört von elektronischem 
Beiwerk an der ebenso routiniert wie minimalistisch bis zur Kniehöhe aufspritzenden Brunnenanlage 
erquicken. Für die dauerhafte Wasserperformance „Ab durch die Mitte“ wurden eigens Düsen ent-
wickelt, die das in Umlauf gebrachte Wasser schwall- und kaskadenartig abgeben. Wie am Fließband 
taucht auf den Wasserdruck hin je eine Düsenbatterie aus der Versenkung im Wasserbecken auf, um 
abgelöst von der nächsten dort wieder zu verschwinden. So zieht der körperlose Dampfer bei 30 
Stundenkilometer seine dynamische Kurvatur im öffentlichen Raum. Für Minuten glättet sich der 
Wasserspiegel nach getaner Aktion wieder. Laner, der unter anderem bereits in Museumsräumen Ton-
tauben abschoss, beweist einmal mehr rebellischen Präzisionsgeist. Für sein Wasserspiel der etwas 
anderen Art hatte er nicht umsonst eine durch Pfützen flitzende Vespa im Sinn.
Birgit Sonna
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Frischwasserbrunnen Rottmannstrasse, München, 2011

Zwischen zwei ca. 20 Meter voneinander entfernten Stahlmasten ähnlich Laternenmasten 
oder der Oberleitung der Straßenbahn ist ein Stahlseil gespannt. Das Stahlseil ist in ca. 3,5m 
Höhe angebracht und dient als Führungsseil für einen Düsenwagens, welcher mittels Spi-
ralschlauch an die Wasserversorgung angeschlossen ist. Durch Wasserkraft angetrieben und 
mit Hilfe eines kleinen Wendeherzgetriebes bewegt sich der Wagen langsam entlang des 
Seiles und lässt einen dünnen, kontinuierlichen Wasserstrahl gerade nach unten laufen. Das 
Wasserbild wird ein tänzelnder Strahl, welcher sich gleichmäßig und langsam nach vorne 
bewegt, und jeweils am nächsten Mast wendet. Die Ästhetik des gesamten Aufbaus soll 
zurückgenommen sein und orientiert sich an ohnehin alltäglichen Dingen des öffentlichen 
Raumes, um den Fokus auf das Wasserspiel und seine Effekte zu richten. Zwischen den 
beiden Masten ist ein Wasserablauf vorgesehen und zu dem Ablauf hin hat der Platz ein 
leichtes Gefälle. Der Bodenbelag ist wie auf dem gesamten Platz eine Wassergebundene 
Decke, also ein sandiges Sediment in welchem der Wasserstrahl und das ablaufende Wasser 
Spuren wie von Erosion hinterlassen wird, welche sich ständig verändern. 
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Mein Projekt besteht aus zwei Teilen, die zwei weit von 
einander entfernte Orte miteinander verbindet und das 
Zeit-Raum-Gefüge in Frage stellt: 

Der erste Abschnitt besteht aus einer Expedition in die 
Arktis, wo ich mich auf die Suche nach einer alten, 
verwitterten Schutzhütte begebe, der Art, wie sie von 
Pionieren, Jägern und Abenteurern als Unterstand 
benutzt wurden. 

Die nach ästhetischen Kriterien ausgewählte Situation, bestehend aus Hütte und Umgebung, soll im zweiten Schritt als skulp-
turale Intervention in den Innenhof der Munich Re transferiert werden. Anstelle der Originalhütte wird eine neuwertige Replik 
hinterlassen, so wie sie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung wohl aussah. Das Zeitrad wird zurückgedreht, der Verfallsprozess unter 
den unwirtlichen klimatischen Bedingungen startet erneut. Während die authentische Schutzhütte real nach München reist und 
im Innenhof der Munich Re in eine inszenierte Landschaft verpflanzt wird, unternimmt der arktische Originalschauplatz durch 
die nachgebaute Hütte eine ästhetische Zeitreise und stellt an beiden Orten die Frage nach Original und Fälschung: 
Die verwitterte Hütte in der inszenierten Landschaft im Innenhof wird zum räumlichen und zeitlichen Gegenbild der 
neuwertigen Hütte in der Arktis. 
Die Installation ist natürlich voll begehbar und lädt ein sich zu setzen und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen.

Beispielhütte auf Spitzbergen 

Beispielhütte am Bellsund, Spitzbergen
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Teil 1: Expedition

Die Expedition dient sowohl der künstlerischen Recherche als auch der Ortsfindung. Sie soll gemeinsam mit einem Team von 
ca. fünf Personen durchgeführt werden, darunter ein erfahrener Expeditionsleiter, ein Fotograf, ein Restaurator und Handwerker. 
Die Expedition kann aufgrund der Lichtverhältnisse und der klimatischen Bedingungen nur in den Sommermonaten zwischen 
Anfang Juni bis Mitte August stattfinden.

Der Fokus der Reise dient dem Auffinden einer in 
Proportion und ästhetischer Form geeigneten Situa-
tion bestehend aus Schutzhütte und landschaftlicher 
Umgebung. Derartige Hütten entstanden innerhalb 
der letzten hundert Jahre spärlich verstreut in 
Gegenden fernab von jeglicher Zivilisation, erbaut 
von Trappern oder Forschern als Notunterkünfte. 
Sie tragen die Spuren des rauhen polaren Klimas und 
erzählen vom Überlebenskampf in dieser unwirtli-
chen Gegend. Meine bisherigen Recherchen führten 
mich in die Gegend von Spitzbergen und Grönland, 
vorstellbar ist aber auch Nordalaska und die si-
birischen Inseln im arktischen Ozean. Der genaue 
Ort würde nach intensiven Recherchen von München 
aus und der Klärung der Bestimmungen mit den Be-
hörden im Vorfeld festgelegt werden. Eine eventuelle 
Vorexkursion könnte dazu nötig werden.

Sobald eine passende, von den extremen Witterungsverhältnissen gezeichnete Hütte gefunden ist, soll diese - nach Klärung der 
Besitzverhältnisse und etwaigen Genehmigungen - erworben, im Originalzustand abgebaut, zerlegt und transportfertig verpackt 
werden. Außerdem sollen vor Ort Gesteins- und Vegetationsproben, Treibholz etc. eingesammelt werden. Abhängig von den 
Begebenheiten im meist unwegsamen Gelände wird vor Ort die Transportmethode entschieden, die von Muskelkraft bis 
Helikopter reichen kann.

An der Fundstelle errichten wir im 
Gegenzug eine neue Hütte als 
originalgetreuen Nachbau. Die 
neuwertige Hütte zitiert den 
Originalzustand, bevor das rauhe, 
arktische Klima seine Spuren über 
Jahrzehnte hinterlassen hat. Darüber 
hinaus wird die Topographie im 
Umkreis der Hütte vermessen und 
kartografiert, so dass die landschaft-
liche Situation auf den Grundriss des 
Innenhofes der Munich Re übertra-
gen werden kann. 
Die Expedition, der Rückbau sowie 
der Neubau werden fotografisch fest-
gehalten, um die Rekonstruktion des 
Originalschauplatzes zu unterstützen 
und das künstlerische Projekt zu 
dokumentieren.
 

Beispielhütte auf Prins Karl Forland, Spitzbergen
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Gemäß der Topographie des Originalschau-
platzes wird die landschaftliche Situation 
im Innenhof der Munich Re nachgebildet 
und die arktische Schutzhütte dort platziert. 
Man betritt den Innenhof und findet sich 
in einer anderen Welt, einer anderen Zeit 
und einer anderen Klimazone wieder; einer 
umschlossenen Landschaft, karstig, grün 
und voll unerwarteter Vegetation. Treibholz 
und Felsen laden ein, sich zu setzen und zu 
verweilen. 

Beispielhütte auf Prins Karl Forland, Spitzbergen

Der Betrachter wird unvermittelt Teil des ganzen Environments. Er findet sich konfrontiert mit einem Szenario, das sowohl den 
Weg, die Findungsgeschichte sowie den Aufwand der Expedition spiegelt und gleichzeitig an die Strapazen derer erinnert, die 
die Schutzhütte einst bauten und bewohnten. 
Die Installation transformiert den Innenhof in eine Region, die nur die Wenigsten von uns besucht haben. Sie transportiert Spuren 
einer aufs überleben fokussierten Zivilisation in unsere Welt. 

Da der Innenhof auf Kellerniveau liegt, man vom Foyer, wie vom gesamten Erdgeschoss auf die transplantierte Landschaft 
hinunter blicken kann, wird der Eindruck noch verstärkt, es handle sich um ein Artefakt aus einer längst vergangenen Zeit. 
Wie eine Ausgrabung oder ein Kleinod, welches schützenswert ist, wird die Installation von der modernen Architektur des 
Hauses eingerahmt. 

Es soll durchaus der Eindruck entstehen, dass die Hütte und der dazugehörige Teil Boden schon lange vor dem Gebäude da 
waren, dieses also um den jetzigen Innenhof herum gebaut wurde, auch um sie vor Wind und Wetter zu beschützen.

Teil 2: Installation 
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Technische Beschreibung

Im Innenhof der Munich Re wird zuerst eine Aluminium- 
Ständerkonstruktion errichtet, welche sich im ca. 2 Meter 
Raster über den gesamten Hof erstreckt. Durch die jeweils 
unterschiedlichen Höhen der einzelnen Ständer ergibt sich 
die Grundtopografie, welche anschließend mit Schalungs-
blechen verkleidet wird. An den jeweiligen Senken werden 
Drainagen angelegt, welche das Regenwasser über die 
darunterliegende Platzfläche und anschließend in die um-
laufenden Ablaufrinnen ableiten. 

Die Ausgestaltung der Landschaft beginnt unmittelbar 
hinter den vorhandenen Wasserablaufrinnen, um eine 
problemlose Wartung derer zu gewährleisten. Auf die so 
vorbereitete verlorene Schalung und Unterkonstruktion 
wird im Spritzbetonverfahren eine bewehrte Tragschicht 
aus eingefärbten Faserbeton aufgetragen. Die mittleren 
Schichtdicken betragen zwischen 50 und 60 mm. Daraus 
ergibt sich zusammen mit der Leichtbau-Unterkonstruktion 
eine Last von ca. 1,4 kN/m2 bis 1,6 kN/m2. Somit ergeben 
sich noch Verkehrslasten von mindestens 3 kN/m2. 
Die Betonzuschlagstoffe (hierzulande üblicherweise runde 
Steinchen - Isar Kies) sollen ersetzt werden durch gröberes 
eher kantiges, felsartiges Gestein, durch welches die post-
glaziale arktische Landschaft imitiert werden kann. Die 
oberste Betonschicht wird wie bei dem Waschbeton-
verfahren unmittelbar nach dem Auftragen überspült, 
um eben jene Zuschlagstoffe an die Oberfläche zu bringen 
und eine gewisse offenporigkeit zu erzielen.

Die so entstandene Landschaft wird anschließend leicht mit Erden überschlämmt und mit Moosen, Flechten, Schattenfarnen und 
anderen sehr anspruchslosen auf kargen Böden gut gedeihenden Pflanzen “beimpft”.

Die in der Arktis abgebaute Hütte wird an ihrer vermeintlich angestammten Stelle wiedererrichtet. Um die Hütte werden Treib-
holz, Felsen und andere mitgebrachte Fundstücke platziert, um die gefundene Situation möglichst originalgetreu zu rekonstrui-
eren und Sitzmöglichkeiten zu schaffen. 

Die gesamte Installation benötigt abgesehen von der Sicherstellung des problemlosen Wasserablaufs keinerlei Wartung.
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Erläuterung:

Auf den vier Terrassen zum Pankepark werden an statischen Türmen aus Stahlgitterkonstruktionen 
stilisierte Parabolantennen installiert, welche über zwei Achsen beweglich, von Elektromotoren 
angetrieben und einzeln ansteuerbar sind.
 
Angesteuert werden die Antennen auf eine Weise, welche die Bewegungsabläufe als menschliche 
Bewegungen und non-verbale Kommunikation, stilisiert durch vermeintliche „Kopfbewegungen“ 
und „Blicke “ der Anlage erscheinen lässt. Vermeintlich ungeordnet zeigen die Parabolantennen 
in verschiedene Richtungen, plötzlich setzen sich alle in Bewegung, fixieren einen Punkt auf der 
Fassade, lassen langsam synchron, wie im Formationsflug, die Blicke schweifen als würden sie ein 
sich auf der Fassade bewegendes Objekt oder gar etwas verborgenes hinter der Fassade verfolgen. 
Sie sehen sich gegenseitig an, Kommunizieren über leichte „Kopfbewegungen“, blicken in den 
Park, mal verspielt mal geschäftig ernsthaft. Es gibt unzählige Möglichkeiten der Bewegung und 
Interaktion untereinander.

Die Antennen kommunizieren untereinander und mit der Umgebung.

Die Komposition der Bewegungen, gleich einer Choreographie, personalisiert die Antennen und 
lässt sie zu einem Gegenüber mit menschlichen Zügen werden.

Technische Beschreibung:

Die 4 Masten werden  mit den angeflanschten Parabolantennen ca. 12m hoch
und sind voraussichtlich aus einer Stahlgitterkonstruktion gefertigt. Die Stahlgitter werden - wie 
auch Hochspannungsmasten - beschichtet und sind somit überaus langlebig. 
Die Masten werden auf Lastverteilenden Konstruktionen gelagert welche die Einhaltung der 
statischen Anforderungen gewährleistet (siehe Statik). Die Parabolantennen werden einen Du-
rchmesser von ca. 3,5 Metern haben und sind aus Aluminium gefertigt, um eine größtmögliche 
Agilität durch ein geringes Eigengewicht zu erzielen. Die Aluminiumkonstruktion wird Pulverbes-
chichtet. Das Gesamtgewicht einer Mastanlage mit Parabolantenne Beträgt ca. 1000kg.
Der Pflegeaufwand beschränkt sich auf das schmieren der Lagerstellen ca. alle 2 Jahre.
Jeder Mast ist mit Elektromotoren an den beiden Bewegungsachsen ausgestattet. Die beweglichen 
Antriebsachsen sind ähnlich dem Prinzip eines Baukranes konstruiert, sodass sie sich bei starkem 
Wind frei drehen können.
Die Masten werden zentral angesteuert.
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