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absperrband        
   als Kunstobjekt

In Karlsruhe wird an einem neuen Stadtbild gearbeitet. Eine jahrelange 
Großbaustelle in der Innenstadt ist der Nachteil des Projekts. Studenten aus 
dem dreiländereck haben nun die optik verschönert.

Ein Foto von einem unaufgeräumten Kinderzimmer: Ein 
Teddybär sitzt auf einem Stuhl, das Rollo ist halb herun-

tergelassen, das Bett ist pink bezogen. Das Bett – es fällt erst 

auf den zweiten Blick auf – ragt aus dem Bild heraus. So wird 
das Ganze zum dreidimensionalen Kunstobjekt. "Wir fanden 
es schön, den privaten Raum in den öffentlichen Raum zu 
tragen", erklärt Stefan Jakubik, Student der Staatlichen Hoch-
schule für Gestaltung Karlsruhe (HfG).

Jakubik hat das Motiv mitgestaltet, und nun gehört es zu 
den bislang acht Arbeiten, die die riesige Baustelle in der 
Karlsruher Innenstadt verschönern. An anderen Stellen sta-
peln sich beispielsweise an der Bauzaunverkleidung bunte 
Bauklötze, angelehnt an den Videospielklassiker "Tetris", 
oder es hängt ein aus Absperrband gehäkelter, riesiger Vor-
hang am Zaun. Zwei weitere Arbeiten werden folgen.

KooPERATIoN voN STADT uND HocHScHuLEN
In einem trinationalen Wettbewerb haben die Stadtmarketing 
Karlsruhe GmbH und die HfG zur kreativen Bauzaungestal-
tung aufgerufen. 30 Studierende der Hochschule sowie der 
Université de Strasbourg, der Hochschule für Gestaltung und 

Karlsruhes Erste Bürgermeisterin Margret Mergen (ganz links) eröffnet die Kunst am Bauzaun © Stadtmarketing Karlsruhe GmbH

Studentin Julia Foos häkelte aus  rund neun Kilometern 
Absperrband einen Vorhang © Stadtmarketing Karlsruhe GmbH 
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Kunst in Basel und des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) haben ihre experimentellen Ideen eingereicht. Für die 
Sieger stiftete das Stadtmarketing jeweils ein Preisgeld. 

Den Anstoß, den Wettbewerb nicht nur in Karlsruhe, son-
dern auf trinationaler Ebene auszuschreiben, gab das so ge-
nannte Interreg-Programm der EU. Es fördert die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit in definierten Regionen. Karls-
ruhe gehört zum Einzugsgebiet der so genannten Deutsch-
französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz (siehe Kar-
te), ebenso wie Basel und Straßburg, wo die kooperierenden 
Unis angesiedelt sind.

Von Seiten der Stadt ist "Public Fence" ein Projekt des Koope-
rationsmarketings. Dabei wiederum handelt es sich um eine 
Partnerschaft der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesell-
schaft (KASIG), Stadtmarketing Karlsruhe GmbH und 
City Initiative Karlsruhe. Ihre Aufgabe ist es, Marke-
tingmaßnahmen während der Bauphase in der Innen-
stadt zu realisieren. Damit liegt Karlsruhe im Trend: 
Auch in anderen Städten wird zunehmend Baustellenmar-
keting betrieben, in Hamburg beispielsweise direkt am 
Jungfernstieg, wo eine neue U-Bahn-Linie entsteht.

Die Gewinnerarbeiten wurden am 18. Juni anlässlich des 
296. Karlsruher Stadtgeburtstags der Öffentlichkeit und der 
Presse präsentiert. Sobald die noch fehlenden beiden Objekte 
installiert sind, sollen weitere Kommunikationsmaßnahmen auf 
die Aktion hinweisen, insbesondere Rundgänge für Öffentlich-
keit und Presse. Ein Jahr lang wird die Mischung aus Baustel-
lenmarketing und Kunstprojekt zu sehen sein. Am Ende 
soll es noch eine große Public Finissage geben. 

"Das Projekt wird von Bürgern, aber auch auswärti-
gen Besuchern hervorragend angenommen und (wei-
ter-) kommuniziert", so Simone Sudmann,  Leiterin 
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit der Stadtmarketing Karlsru-
he GmbH. "Die Menschen sind fasziniert und begeistert, 
und zwar nicht nur die jungen studentischen, sondern 
quer durch alle Altersschichten. Das 3D-Modell mit 
dem Bett beispielsweise wurde, kaum installiert, 
schon wie selbstverständlich von einem älteren Herrn 
ins Alltagsleben integriert und als 'Zwischenablage' 
fürs Taschen-Durchsuchen benutzt." 

Eine neunköpfige Jury, bestehend aus Vertretern der 
Hochschulen sowie der Stadt Karlsruhe, hat drei 3D-Ob-
jekte und sieben 2D-Gestaltungen zur Realisierung aus-
gewählt. An der HfG Karlsruhe ist die Aktion Teil des 
Seminars "City Rooming". Es befasst sich mit der Neu-
interpretierung des Stadtraumes und fand unter der 
Leitung von Professor Volker Albus im Fach Pro-
duktdesign nach 2006 und 2008 nun zum dritten Mal 
statt, dieses Mal unter dem Motto "Public Fence" und 
mit Fokus auf die Zäune.

Diese sind der Nachteil der so genannten Kombilö-
sung (PuMa 09/10), eines Mammutprojekts, durch das Karls-
ruhes Innenstadtbild verändert und belebt werden soll. Es be-
steht aus zwei Baumaßnahmen, die sich ergänzen (daher der 
Titel "Kombilösung"):  Eine Unterführung für die Stadtbahn 
sowie ein Autotunnel. Dadurch wird der Verkehr über der Er-
de nicht nur beruhigt, sondern Karlsruhe bekommt eine "ech-

te"  Fußgängerzone ohne Bahnschienen, und das mitten in der 
City. Die Bauzeit ist auf sechs Jahre veranschlagt – wenngleich 
derzeit drei von fünf Baustellen nicht im Zeitplan liegen. 

"Der Bauzaun wird in den kommenden Jahren – Stichwort 
U-Strab / Kombilösung – zum wohl markantesten Element in-
nerstädtischer Möblierung der Stadt Karlsruhe. Und das ver-
heißt nicht unbedingt eine atmosphärische Aufwertung des 
öffentlichen Raums", heißt es in der Seminarbeschreibung, "es 
sei denn, man begreift die zweifellos notwendigen Sicherungs-
maßnahmen als gestalterische Herausforderung."

Das Interreg-Programm der EU fördert die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit, unter anderem der Deutsch-französisch-schweizeri-
schen Oberrheinkonferenz. In dieser Region liegen die teilnehmenden 
Hochschulen in Basel, Straßburg und Karlsruhe © Oberrheinkonferenz

DIE DREI REgIoNEN DER oBERRHEINKoNFERENZ
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"cITy RooMINg" ALS SEMINARSPRojEKT
Wie bereits erwähnt, fand das Seminar "City Rooming" schon 
zum dritten Mal statt. Es soll auch künftig alle zwei Jahre angebo-
ten werden. 2008 wurden so genannte City Frames erstellt: Eine 
Art Ausstellung unter freiem Himmel sollte die Bürger auf Street 
Art aufmerksam machen. 30 gesprühte, gemalte oder geklebte 
Street Art-Arbeiten wurde hierzu jeweils mit einem goldenen 
Rahmen aus Styropor versehen, wie ein "richtiges" Gemälde. Die 
Frames befanden sich überwiegend an Telefonkästen der Tele-
kom, Postkästen und Zigarettenautomaten in der Südstadt. 

2006 wurden in der Karlsruher Innenstadt Verkehrsschilder, 
Trafokästen, Verkehrsinseln, Baulücken und Kleinstgrünanlagen 
"überarbeitet", also einer anderen Nutzung zugeführt. Beispiels-
weise luden kleine, mit Kunstrasen bezogene Sitzecken dazu ein, 
sich in den Grünanlagen auch niederzulassen. Beide Projekte 
dauerten allerdings jeweils nur ein Wochenende lang an.

"Bei dem regelmäßig anlässlich des Stadtgeburtstages der 
Stadt Karlsruhe durchgeführten Hochschulprojekt geht es dar-
um, sich und dem Publikum die Stadt als unmittelbaren Lebens-
bereich des Bürgers bewusst zu machen", so Seminarleiter Vol-
ker Albus. "Natürlich gibt es schon viele Elemente des soge-
nannten Public Designs und darüber hinaus Straßencafés, Park-
anlagen und sonstige Möglichkeiten des angenehmen Aufent-
haltes. Aber ebenso gibt es zahllose Orte, die mehr oder weniger 
ausschließlich unter funktionalen Gesichtspunkten betrachtet – 
und dementsprechend 'geräteartig' und, ganz und gar nicht nut-
zungsfreundlich, 'vandalensicher' gestaltet werden." 

Hier setzt das Projekt an. Die Studenten sind aufgefordert, 
die Stadt eben nicht als "Apparat" zu betrachten, sondern als 
einen Großraum, in dem man sich zu allen Zeiten gerne auf-
hält, in dem man sich zuhause fühlt und mit dem man sich 
identifiziert. 

Die kilometerlangen Bauzäune, um die es in diesem Jahr 
geht, sind daher laut Albus eine besondere Herausforderung: 
"Gerade der Bauzaun in seiner profanen Erscheinung markiert 
ein ausschließlich auf Sicherheit und Schutz bezogenes Den-
ken, das als eine der Hauptursachen für die 'Unwirtlichkeit' 
unserer Städte zu betrachten ist. Die Frage, die sich für uns als 
Designer daraus ergibt, lautet schlicht und einfach: Muss das 
so sein? Kann es nicht auch anders gehen? Kann man dieses 
Element nicht als Teil der Einrichtung unserer Stadt betrach-
ten? Und wie, vorausgesetzt man ist dazu bereit, könnte er 
dann aussehen? Welche Funktionen könnte er über die reinen 
Sicherheits- und Staubschutzfunktionen übernehmen?" 

"ScHöNER BAuEN" gAB ES ScHoN voRHER 
"Public Fence" ist nicht das erste Bauzaunmarketing-Projekt 
für die Kombilösung. Zuvor platzierte die Stadt beispielswei-
se von Ende August 2010 bis Frühjahr 2011 eine Fotoserie. 
Diese sollte zeigen, welch breites Kulturangebot es in Karls-
ruhe bei großen und kleinen sowie öffentlichen und privaten 
Einrichtungen gibt. "Gerade in Zeiten der Baustellen ist es 
wichtig, die großartigen Potenziale von Karlsruhe deutlich 
herauszustellen. Mit dieser Inszenierung ist es uns gelungen, 
einen spannenden Parcours durch die Kulturlandschaft in 
Karlsruhe anzubieten", erklärte damals Norbert Käthler, Ge-
schäftsführer der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH.

Die Fotoserie wurde in Zusammenarbeit mit den Karlsruher 
Kultureinrichtungen sowie dem Kulturamt entwickelt. Offe-
riert wurde das Projekt allen Einrichtungen, die eine eigene 
Spielstätte besitzen. "Ziel war es, neben der Sachinformation 
zur Baustelle so viel Bauzaunfläche wie möglich zur positiv 
optischen Gestaltung zu nutzen", so Achim Kirchenbauer, 
Marketingleiter der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH. (am)

Norbert Käthler, Leiter des Stadtmarketings Karlsruhe, betrachtet mit Margret Mergen (rechts), Erste Bürgermeisterin, eines der 
zehn Kunstwerke in der Stadt © Stadtmarketing Karlsruhe GmbH


