der Ostsee – begleitet vom Kreischen der

gently along an elegant, gently curving

Möwen – auf einer eleganten, sanft geschwun-

footbridge high above the Baltic Sea –

genen Brücke langsam zum Glasbahnhof

accompanied by the cries of the seagulls

schlendern oder das zierliche, durch die Luft

– to the Glass Station, or stand on the

zum Rügenplatz hinaufführende Band der

waterfront and enjoy a more distanced

Fußgängerbrücke aus größerer Distanz vom

view of the bridge’s delicate line as it leads

Wasser aus anschauen. Aber in diesem Buch

up through the air to Rügenplatz. But this

ist genau das, was man jetzt mit eigenen

book is not about what one can see today

Augen sehen kann, nicht zu finden. Stattdessen

with one’s own eyes. Instead, it shows what

wird gezeigt, was heute nicht mehr zu sehen

can no longer be seen – how the bridge

ist, nämlich wie diese Brücke entstand – und

came into being, and what it looked like

wie es hier vorher aussah. Dieses Buch macht

here before. This book tells the story of the

die Bau-Geschichte der Brücke greifbar.

bridge’s construction.

Wilfried Dechau, Seebrücke, Fotografisches Tagebuch, Sassnitz · 5. Januar 2006 – 22. Juni 2007

Anyone visiting Sassnitz today can stroll

Fotografisches Tagebuch, Sassnitz · 5. Januar 2006 – 22. Juni 2007
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Meerwert für Sassnitz |

Added Value for Sassnitz |

Christian Marquart: Die Brücke im Kontext

Christian Marquart: The bridge in context

»Räume öffnen sich dadurch, dass sie in das Wohnen der Menschen eingelas-

tät machen ließ, bis heute. Denn seine durchaus kritisch gemeinten Worte zum

“Spaces open up by the fact that they are let into the dwelling of man.” This is one of

was certainly critical, he couched it – from around 1938 – in the same convoluted

sen sind.« Das ist noch einer der hellsten unter den vielen dunklen, rätselhaften

Nationalsozialismus formulierte er – ungefähr ab 1938 – ähnlich verklausuliert

the clearest sentences among the many obscure, enigmatic passages in the famous

style as his philosophy. According to his logic, the Nazi regime was just a passing

Sätzen des berühmten Vortrags »Bauen Wohnen Denken«, den Martin Heidegger im

wie seine Philosophie. Nach deren Logik war das Nazi-Regime nur eine episo-

lecture entitled “Building Dwelling Thinking” delivered by Martin Heidegger in

variety of modern nihilism, seen in the context

Jahr 1951 hielt. Er war einer der ganz wenigen

dische Spielart des modernen Nihilismus: in einer sehr viel weiter ausgreifenden

1951. He was one of the very few philosophers who have turned their attention to

of a far broader epoch of the “abandonment of

Philosophen, die sich das Bauen zum Thema

Epoche der »Seinsverlassenheit« und der »Behexung durch die Technik«. Heute wäre

building. His ideas on the subject were recently used as material for an interesting

Being” and “bewitchment by technicity”. Today,

machten. Seine Begrifflichkeit wurde kürzlich

Heidegger ein scharfer Kritiker der Globalisierung, in seinen Worten: der

project by the Munich artist Rudolf Herz. As part of the renovation and extension

Heidegger would be a sharp critic of globaliza-

zum Material eines interessanten Projekts, das

37 Meter über dem Rügenplatz, vom Fahrkorb der Ramme,
bot sich am 7. Juli 2006 dieses Panorama. Natürlich liegt
Sass-nitz nicht auf einer Landzunge. Die Irritation ist dem
270°-Beinahe-Rundumblick geschuldet.

This was the view from the suspended work platform of the
pile driver, 37 metres above Rügenplatz, on 7 July 2006.
Of course Sassnitz is not really located on a peninsula – this
impression is created by the 270° panorama.

»machinalen Ökonomie«. Den rasanten technologischen Fortschritt empfand er schon

of the State Department of Planning and Building Inspection in Aschaffenburg, he

tion, what he termed the “machine economy”. At the time, he already saw rapid

der Münchner Künstler Rudolf Herz als »Kunst am Bau« realisierte; anlässlich

damals als zerstörerisch, als Gefährdung der Welt.

prescribed a course of “self-description”, taking care to supply the texts himself. In

technological progress as destructive, a danger to the world.

einer Sanierung und Erweiterung des Dienstgebäudes verordnete er dem Staat

»Räume öffnen sich dadurch, dass sie in das Wohnen der Menschen eingelassen

the atrium, running diagonally across storeys, one can now read short sentences

lichen Bauamt Aschaffenburg eine »behördliche Selbstbeschreibung«, lieferte aber

sind«: Verstanden haben diesen Satz Heideggers nur wenige; aber vielleicht erklärt

like: I think. You plan. He disagrees. We build. She laughs. It stays. You marvel.

“Spaces open up by the fact that they are let into the dwelling of man”: Few have

vorsorglich die Textbausteine. Heute liest man im Lichthof quer über die Stockwer-

er im Umkehrschluss, warum die städtebauliche Anlage mancher Hafenstadt auf-

They fight.

understood this sentence of Heidegger’s, but if one inverts the argument, it perhaps

ke kurze Sätze wie: Ich denke. Du planst. Er widerspricht. Wir bauen. Sie lacht. Es

fällig wenig Notiz nimmt vom nahen Wasser, von der Präsenz der Uferlinie, der

bleibt. Ihr staunt. Sie kämpfen.

Geschäftigkeit an den Piers, vom Angebot reizvoller Ausblicke über die See.

In political terms, the philosopher Heidegger – who was briefly appointed Rector

ter, to the presence of the shoreline, the bustle on the piers, the prospect of charm-

Politisch umstritten ist der Philosoph Heidegger, der sich wenige Monate nach

Seeleute räumen als Bürger von Hafenstädten dem Meer offenbar nur ungern

of Freiburg University a few months after Hitler seized power – is a controver-

ing sea views.

Hitlers Machtergreifung für kurze Zeit zum Rektor der Freiburger Universi-

einen prominenten Platz im »Wohnen der Menschen« ein. Zeitgemäß würde man

sial figure, even today. For although his position with regard to National Socialism

As the citizens of port cities, sailors were apparently reluctant to accord the sea a

explains why the layout of some ports are strikingly indifferent to the nearby wa-
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Grundriss der Fußgängerbrücke in stark vereinfachter Darstellung. Der Weg führt vom Rügenplatz (oben) zum Glasbahnhof (unten). Verkleinert taucht der Grundriss im Buch immer wieder
als Orientierungshilfe auf, um mit dem roten Punkt den jeweiligen Standpunkt des Fotografen
zu markieren.
Ground plan of the footbridge in very simplified form. The path from Rügenplatz (top) to the
Glass Station (bottom). Small versions of this plan appear throughout the book for orientation,
with a red spot marking the position from which the various pictures were taken.

Die zweite Baubesprechung findet am 10. Mai 2006, dem Tag der Grundsteinlegung, im Glasbahnhof statt. Um den Tisch versammelt (von links): Hartmut Pieper, Hans-Georg Nitsche, Carsten
Schwarzlose, Christine Peters, Siegfried Thiele, Heinz Grunwald, Bernd Naujoks und Rudolf Tenor.
The second project meeting takes place on 10 May 2006, the day of the official laying of the
foundation stone, in the Glass Station. Gathered around the table (from the left): Hartmut Pieper,
Hans-Georg Nitsche, Carsten Schwarzlose, Christine Peters, Siegfried Thiele, Heinz Grunwald,
Bernd Naujoks and Rudolf Tenor.

Architektur gleichzeitig als zweckdienliches Bauwerk wie auch als sinnstiftende

by the idea of the bridge, which the philosopher uses as an example of the way

Metapher und Symbol wahrgenommen wird und funktioniert: »So kommt denn die

architecture works and is perceived both in functional terms (as buildings) and in

Brücke nicht erst an einen Ort hin zu stehen, sondern von der Brücke selbst her

metaphorical and symbolic terms (as a source of meaning): “Thus the bridge does

entsteht erst ein Ort.«

not first come to a location to stand in it; rather, a location comes into existence only

Die neue Brücke des Stuttgarter Ingenieurbüros Schlaich Bergermann und Partner

by virtue of the bridge.”

für Sassnitz hat allemal das Zeug, den Ort neu zu definieren, an dem sie steht und
über dem sie hängt. Denn diese Kreisringträgerbrücke evoziert mit ihrem schlan-

The new bridge for Sassnitz by the Stuttgart engineers Schlaich Bergermann und

ken, legeren und doch kraftvollen Design genau jene lebendige, verheißungsvolle

Partner certainly has what it takes to redefine the location where it stands and over

Atmosphäre, für die der geistreiche Berliner Flaneur Franz Hessel einst den wun-

which it is suspended. For this curved beam bridge with its slender, lightweight,

derbaren Begriff des »demokratischen Stadtfrohsinns« erfunden hat. Die Brücke

but powerful design evokes just the kind of lively, promising atmosphere for which

sorgt schlicht für gute Laune, nicht nur beim Gehen, Stehen und Schauen entlang

the witty Berlin flaneur Franz Hessel once invented the wonderful notion of “demo-

ihres geschwungenen Verlaufs, sondern auch an ihren End-

cratic urban cheer”. The bridge is quite simply mood-enhancing, not only when

punkten, rund um die Brückenköpfe in der Oberstadt am neu

walking, standing and looking out along its curved path, but also at the end points,

gestalteten Rügenplatz und unten am alten Fähranleger. Es

around the bridgeheads in the upper town on the remodelled Rügenplatz and at

scheint, als sei die technische Konstruktion, die auf eine betont lineare, man könnte

the bottom around the old ferry terminal. It is as if the technical structure, with

auch sagen: grafische Ästhetik setzt, sowohl Ausgangs- wie Fluchtpunkt eines ge-

its markedly linear, even graphic aesthetic, is both the source and the vanishing

spannten Netzes urbaner Kraftlinien, denen man sich als Fußgänger schwerlich

point of a network of urban energy lines that exert an almost irresistible pull on

entziehen kann.

pedestrians.

Es gibt derzeit neben dem Sassnitzer Hafen und der Uferpromenade hin zum

Besides the port and the promenade to the old tourist centre in the north with its

alten touristischen Kern im Norden mit seiner Sommerfrische-Architektur nicht

summer resort architecture, there are not so many places in Sassnitz that facilitate

übermäßig viele Orte im städtischen Raum, an denen ein spontanes Innehalten,

or even encourage spontaneous stops and purposeless pauses: but the new foot-

ein zweckfreier Aufenthalt sich anböte oder gar aufzwänge: Die neue Fußgänger-

bridge is most definitely such a place. From this vantage point,

brücke allerdings gehört unbedingt dazu. Hier gewinnt man Übersicht über die

one overlooks the town’s Baltic Sea fishing operations and the

Sassnitzer Ostseefischerei, kann ein- und auslaufende Segelyachten und Schlepper

yachts and tugboats sailing in and out, as well as views further

verfolgen, genießt den Weitblick über die See, wo dicke Pötte ihre Bahn ziehen

out to sea where heavier vessels plough the waves. And of course, one can also ob-

– und hat natürlich auch die Gastronomie der Kaianlagen im Auge und das dort

serve the cafés and restaurants and people strolling about on the quays.

»So kommt denn die Brücke nicht erst an einen Ort hin zu
stehen, sondern von der Brücke selbst her entsteht erst ein
Ort.« Martin Heidegger, 1951

“Thus the bridge does not first come to a location to stand in
it; rather, a location comes into existence only by virtue of the
bridge.” Martin Heidegger, 1951

flanierende Publikum.
Was derzeit noch fehlt, ist ein sinnfälliger Name für die Sassnitzer Brücke. Da

What is still missing at present is a fitting name for the new structure. As we know

wir wissen, wie sehr Bauen und Wohnen auf das Denken angewiesen ist, sollten

how much building and dwelling depend on thinking, the people of Sassnitz really

die Sassnitzer für diesen denkwürdigen Steg unbedingt einen fröhlichen, wortver-

should find a title for this memorable footbridge that is cheerful and linguistically

spielten – eben philosophischen Titel finden.

playful: in other words, philosophical.
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Ein Gebäude hat viele Gesichter |

Fußgängerbrücken übten seit dem 19. Jahrhundert einen besonderen Reiz auf Ar-

In Sassnitz wird die skizzierte Bautradition mit den heutigen Mitteln fortgeführt.

chitekten und Fotografen aus. Mit erheblichem Aufwand wurde so manche Brücke

Am Ende eines mehrjährigen Prozesses steht ein imposantes Brückenbauwerk, das

auch in dem Wissen um die Fotogenität des Motivs errichtet. Zu den frühesten

sich zu dem Wahrzeichen der Stadt und einem der bekanntesten Beispiele moder-

eleganten wie spektakulären Eisenkonstruktionen, die damals meist unsicher und

ner Architektur auf der Insel entwickeln könnte.

baufällig gewordene Holzstege ersetzten und von den Fotografen entsprechend

Wilfried Dechau hat das allmähliche organische Wachstum dieses Bauwerks, das

ins Bild gesetzt wurden, zählt die berühmte Marienbrücke über den Pöllatfall

vor Baubeginn in Computersimulationen bereits bildhaft geworden ist, in den ver-

bei Hohenschwangau. Sie bot atemberaubende

schiedenen Stadien bis zur Vollendung mit der Kamera begleitet. In den ersten

Blicke in eine tiefe Schlucht vor der Kulisse des

Aufnahmen sondierte er zunächst das Baugelände und urbanistische Umfeld, das

Konsequent hat Wilfried Dechau aufdringlich kunstvoll wirkende Stilisierung der Arbeitswelt vermieden und sich stattdessen um die Wiedergabe der realen Zustände bemüht.

A Building Has Many Faces |

Ulrich Pohlmann: Anmerkungen zu den Fotografien von Wilfried Dechau

Ulrich Pohlmann: Notes on Wilfried Dechau’s photographs

Märchenschlosses Neuschwanstein, ähnlich

die neue Brücke zukünftig besetzen wird. Sichtbar wird weiterhin die Einrichtung

wie der Fußgängersteig über die Höllenthalklamm bei Garmisch-Partenkirchen.(1)

des Bauplatzes und die Herstellung einzelner Bauelemente und deren Anlieferung

Wenige Jahrzehnte später wurden Brücken sogar zum bevorzugten Bildgegenstand

an der Baustelle. Dechaus Bilddokumentation endet mit der Montage und Installati-

der künstlerischen Foto-Avantgarde. Herausragend dabei die legendäre Pont Trans-

on einzelner Bauteile, die von Kränen mit steil aufragenden Teleskoparmen an die

bordeur in Marseille, ein Werk des französischen Architekten Ferdinand Arnodin

vorgesehene Stelle transportiert werden, bis der Bau vollendet ist.

von 1905 und Wahrzeichen der Mittelmeer-Metropole. Angelockt von der gewal-

Doch nicht nur das bemerkenswerte Bauwerk und der beträchtliche technische

tigen Stahlkonstruktion, auf riesigen, mehr als 80 Meter hohen Pfeilern stehend,

Aufwand, sondern vor allem die Arbeitssituation vor Ort haben den Fotografen

kamen die bedeutendsten und einflussreichsten Fotografen des »Neuen Sehens«

nachhaltig inspiriert. Entstanden sind eindruckvolle, psychologisch einfühlsame

nach Marseille, um die Schwebebrücke abzulichten: László Moholy-Nagy, Herbert

Porträtaufnahmen zahlreicher Arbeiter, die an der Herstellung des Bauwerkes

Bayer, Herbert List, Man Ray, Florence Henri, Tim Gidal oder Germaine Krull -

beteiligt waren. Ihre Gesichter verraten Anspannung und Konzentration, etwa

sie alle suchten dieses Bauwerk in seiner dynamischen Struktur, seiner filigranen

beim Justieren und bei der komplizierten Montage einzelner Bauteile in luftiger

Schönheit in Perspektiven zu erfassen, in denen die Technik wie ein lebendiger

Höhe. Hier zählt neben dem Können und Geschick vor allem die langjährige Er-

Organismus atmete und pulsierte und zugleich eine Bühne repräsentierte, die sich

fahrung von Facharbeitern und Kranführern, um die Bauelemente zum vorgese-

kühn in den Himmel schraubte: »Der Pont Transbordeur war vom Wesen her foto-

henen Standort zu verlagern. Wir sehen gleichwohl keine Bilder einer heroisch

Since the nineteenth century, footbridges have held a special appeal for architects

in Marseille. Designed in 1905 by French architect Ferdinand Arnodin, it became

grafisch. Er erzeugte Bilder. Von Seeleuten, die fast ein halbes Jahrhundert lang

inszenierten Arbeitswelt, sondern den dokumentarischen Beleg für qualifizierte

and photographers. Many a complex bridge design has been built with the photo-

a symbol of the Mediterranean metropolis. Drawn by the mighty steel construc-

unter ihm hindurch hinaus und hinein in den Alten Hafen fuhren; von Daheimge-

Handarbeit, die trotz des Einsatzes von High Tech immer noch vonnöten ist. Das

genic impact of the result in mind. Of these elegant and spectacular iron struc-

tion, that stood on giant pillars over 80 metres tall, the most important and in-

bliebenen, die Heimkehrer auf der Schwebebrücke mit Taschentüchern winkend

zeigen auch die Aufnahmen von schwieligen Händen, bei denen die kraftraubende

tures, most of which replaced unsafe or damaged wooden bridges, the earliest to

fluential photographers of “The New Vision” came to Marseille to take pictures of

begrüßten; von den atemlos Staunenden auf seiner Plattform in schwindelnder

Montagearbeiten ihre Spuren hinterlassen haben. In dem Zusammenhang gewinnt

be singled out as motifs by photographers included the famous Marienbrücke over

the bridge: László Moholy-Nagy, Herbert Bayer,

Höhe; von dem Ausblick, der bis Afrika zu reichen schien.« Wohl diese dem Bau-

auch die nonverbale Kommunikation, die signalartige Zeichensprache, die das ge-

Pöllat Gorge near Hohenschwangau. It offered breathtaking views into a deep ra-

Herbert List, Man Ray, Florence Henri, Tim Gi-

werk innewohnende Theatralik der Form, die zugleich zu beweisen schien, dass

fahrlose Manövrieren von Bauteilen zu den vorgesehenen Stellen abstimmt, beson-

vine against the backdrop of the fairytale castle of Neuschwanstein, similar to the

dal, Germaine Krull – they all tried to capture

der Mensch mit Leichtigkeit die Erdenschwere hinter sich lassen und die Weite des

deren Stellenwert. Dechau hat die knappen Gesten und Kommandos immer wieder

footbridge over the Höllenthalklamm near Garmisch-Partenkirchen. A few decades

its dynamic structure and delicate beauty in views where this feat of engineering

Himmels genießen konnte, ist so etwas wie der Idealfall einer mit spektakulären

festgehalten. Konsequent hat er dabei jegliche aufdringlich kunstvoll wirkende

later, bridges became a favourite motif of avant-garde art photographers, the most

breathed and pulsated like a living organism, as well as creating a stage that rose

Blickachsen operierenden Brückenarchitektur geworden.

Stilisierung der Arbeitswelt vermieden und sich stattdessen um die Wiedergabe

prominent example being the legendary “Pont Transbordeur” transporter bridge

boldly into the sky: “The Marseille transporter bridge was photographic is essence.

(2)

Wilfried Dechau consistently avoids any overly contrived stylization of the working environment, aiming instead to reflect
real working conditions.
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Mittwoch, 10. Mai 2006 | Am Tag der feierlichen Grundsteinlegung findet vormittags noch eine der regelmäßigen Bausitzungen statt – diesmal im Glasbahnhof (links: Rudolf Tenor, Oberbauleiter).
Wednesday, 10 May 2006 | The morning before the official laying of the foundation stone, a regular project meeting takes place – this time in the Glass Station (left: Rudolf Tenor, site manager).

38

Dienstag, 6. Juni 2006 | Um das Rammgerät – vom Hafen zum Rügenplatz – zu transportieren, muss ein 90-Tonner-Tieflader her. Johan Keijzer manövriert das Gespann mit schlafwandlerischer Sicherheit.
Tuesday, 6 June 2006 | Transporting the pile driving equipment – from the harbour to Rügenplatz – takes a 90-ton low-loader, sure-handedly manoeuvred by Johan Keijzer.

42

Donnerstag, 8. Juni 2006 | Frank Puckl macht Pause am Meer – was will man mehr? Derweil sucht Heiko Lindemann im Baucontainer die passenden Seilklemmen für den Überlappungsstoß der Bewehrung.
Thursday, 8 June 2006 | Frank Puckl takes a break by the sea – what more could one ask? Meanwhile, Heiko Lindemann fetches the right clamps for the lap joint of the reinforcement.
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18. September 2006 | Endlich ist die Ramme wieder da. Jetzt wird einer der Rammpfähle gesetzt. Die nötige Rammtiefe ist erreicht, der Bewehrungskorb wird eingefädelt, danach kann betoniert werden.
18 September 2006 | The pile driver is back at last. One of the piles is rammed into place: once the necessary depth is reached, the reinforcement cage is inserted and the concrete can be poured.

60

Mittwoch, 29. November 2006| Nicht nur die Gründung, sondern auch die Betonwandscheibe des Widerlagerblocks ist sehr »eisenhaltig«. Ronny Mager (links) und Roland Eckardt flechten die Bewehrung.
Wednesday, 29 November 2006 | Not just the foundations, but also the concrete wall slab of the abutment is “rich in iron“. Ronny Mager (left) and Roland Eckardt weave the reinforcements

64

72

Mittwoch, 3. Januar 2007 | Der Stahlbau der Rampenbrücke ist fertig. Peter Kruse ist jetzt mit seinen Kumpels dabei, die Unterkonstruktion für die Schalung zwischen den Verbundträgern einzupassen.
Wednesday, 3 January 2007 | The steel structure of the ramp bridge is finished. Peter Kruse and his workmates are fitting the supporting structure for the shuttering between the composite beams.

74

90

Mittwoch, 21. März 2007 | Sauwetter. Schorsch macht seinen Rundgang (links). Detlev Mau hat sich bei Stemmarbeiten eingesaut.
Wednesday, 21 March 2007 | Lousy weather. Schorsch does his rounds (left). Detlev Mau after drilling in chalky water.

116

Mittwoch, 20. Juni 2007 | Die Hüpferei sieht nach reiner Gaudi aus, ist aber durchaus seriös: So wird auf spielerische Weise das Schwingungsverhalten der Brücke getestet. Resultat: Die Brücke lässt sich, ...

... wie berechnet, von der Hopserei kaum beeindrucken (ganz vorn Bernd Naujoks, in der Mitte Sebastian Linden, daneben Andreas Keil). Freitag, 22. Juni 2007, 6.50 Uhr | Letztes Bild früh am Morgen

Wednesday, 20 June 2007 | This looks like fun, but it‘s serious: a playful way of testing the bridge‘s response to vibrations. The result: with all the leaping up and down, the bridge ...

... hardly reacts, as calculated (nearest to us: Bernd Naujoks, in the centre: Sebastian Linden, beside him: Andreas Keil). Friday, 22 June 2007, 6:50 a.m. | Last picture early in the morning.

