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Beständige Straße
Kunstprojekt: Tuttlingen macht Kunst im Quadrad

Meine Idee ist: die noch nicht sanierte Straße auf dem Marktplatz zu einem Monument zu machen. Dazu 

erstelle ich einen Abguss der Oberfläche einer reparierten Stelle im Straßenbelag, fülle dann die 

Gussform mit Bronze und ermögliche, dieses Element als ein Stück “Straße” zu verwenden. Denn 

momentan gilt das Element aus Bronze als beständiger Gegenstand, der keine Bedeutungen hat. Aber 

nach der Sanierung wird der Gegenstand auffallen, indem er sich von den neuen Steinen abhebt. Was 

ich dabei interessant finde ist, dass man das Verlegemuster der alten Steinen noch erkennen kann, und 

dass mein Monument im alltäglichen Leben als Straße benutzt wird.

Meine Hintergedanken zur Sanierung ist, dass man heutzutage die Straße als komplette, neue Fläche 

angleichen möchte, und keinen Raum für Ausnahmen lässt. Somit verschwinden auch die Überreste der 

Vergangenheit, also die alten/kaputten Steine, da man diese mit neuen überpflastert. Ich möchte die 

Verbindung zwischen dem Alten/Vergangenheit mit der Gegenwart bewahren, indem ich die kaputten 

Steine mit Bronze fülle, um somit dem Monument der Straße Ausdruck zu geben.



Vorschläge zum Standort meiner Arbeit
 

Auf der Grafik unten werden die Standorte des Monuments aufgezeigt, die ich ausgewählt habe, indem ich 
jeweils auf die folgende drei Kriterien beachtet habe:

Größe: 
Um die Rutschgefahr zu vermeiden, sollte die Fläche der Gussform möglichst klein sein. Doch man kann 
wohl die Gefahr verringern, indem zumindest eine Breite der Fläche nicht die Fußgröße (bis ca. 25cm) 
übertrifft. Hierbei muss man auch wegen der Verbiegung der Bronze beim Gießen die maximale Größe in 
Betracht ziehen. Laut einem Gießer wäre es ideal, dass die gesamte Länge und Breite der Fläche 
höchstens 50 cm sein sollte, um die Verbiegung zu vermeiden.

Form:
Um die Form der alten Steine nachdrücklich darzustellen, sollte sie aus mehreren der charakteristischen 
Formen der alten Steine bestehen. Ebenso ist es für mein Konzept wichtig, dass ich aufgrund der Ästhetik 
keinen Abguss einer Form mache, die nur einen Stein ersetzt.

Position:
Ich möchte das Monument relativ mittig auf dem Marktplatz platzieren, damit es als Kunstwerk merkwürdig 
für Fußgänger sein kann.
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Unterschiedliche Möglichkeiten der Umsetzung die Größe und die Richtung
zum Straßenbelag betreffend

Umsetzung auf den Straßenbelag, parallel zur Seite 

der Pyramide

2-2-a

Umsetzung auf dem Straßenbelag in der gleichen 

Richtung des jetzigen Pflasters

Größe des Pflastersteins: 30x30, 30x38cm

Größe des Pflastersteins: 15x15,15x18,15x 22.5cm
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