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Lost Highway

Das Besondere bei der Aufgabenstellung für die Ausgestaltung des Flures zwischen der Tiefgarage und der Garderobe im UG des 
Verkaufshauses ist der Verzicht auf ein Personenleitsystem, um stattdessen eine »dynamische Navigation« zur Garderobe durch 
einen künstlerischen Eingriff vornehmen zu lassen.

Bei meinem Vorschlag beziehe ich mich auf die langjährige Tradition der Robert Bosch GmbH zum Automobil und versuche die Situ-
ation vor Ort durch Hilfsmittel aus dem Strassenverkehr mit einer simulierten Strassensituation zu koppeln und zu transformieren 
– Nebel, Nebelscheinwerfer, Mittelstreifen.

Die verwendeten Materialien sind folgende:
- Scheinwerfer (Bosch-Halogen-Nebelscheinwerfer Touring 190; Ø 19 cm)
- grüne VSG-Spiegel in Stahlleisten (Grundmaß 20 x 160 cm, Farbcode 0464)
- eine Nebelmaschine (z.B.: Antari Z-1000 mit Z4-Controller)

Situation:

Der Flur führt um zwei Ecken und wird durch zahlreiche Türen, die die Technikräume erschliessen, sowie einen Fahrstuhl und 
einen Zugang zum Treppenhaus Fritschestrasse gegliedert. Der Vorraum (Blindflur) zum Treppenhaus wird in Abstimmung mit den 
Architekten mit den schon geplanten Leuchtmitteln diskret beleuchtet. Auf die übrigen projektierten Leuchtmittel (in Wand und 
Boden) wird verzichtet.

Konzeption:

1. Der Besucher bewegt sich in das Bosch Verkaufshaus von der Tiefgarage aus:
Schon vor der Zugangstüre, also noch in der Tiegarage, werden zwei der Scheinwerfer links und rechts der Türrahmen in der übli-
chen Montagehöhe für Autos angebracht. Sie strahlen in die Tiefgarage und markieren gleichzeitig den Eingang zum Flur. 
Bei Eintritt in den Flur werden die Strahler um 90° gekippt und mit ihrem M 10-Gewinde in ca. 60 cm Höhe an der linksseitigen Wand 
befestigt. Sie strahlen nun nach unten und werden in einem Abstand von 80 cm gleichmäßig bis zur Tür der Garderobe installiert. 
Sie beleuchten den Flur, führen zusammen mit den gegenüberliegend auf Augenhöhe angebrachten Farbspiegeln zu einer Dyna-
misierung des Wegs und leiten den Besucher zum Gebäudeinneren. Die grünen Spiegel mit den wandbündig verfugten schmalen 
Stahlleisten reflektieren und transformieren den Passanten wie auch das Licht. Die regelmäßige Anordnung wird nur durch die 
jeweiligen Türen unterbrochen.

2. Der Besucher verläßt das Verkaufshaus und bewegt sich zur Tiefgarage:
Beim Verlassen des Gebäudes wird durch das Öffnen der Garderoben-Flurtür ein Mechanismus ausgelöst, der mit einer im Flurin-
nern positionierten Lichtschranke gekoppelt ist.
Beim Öffnen der Tür wird das erste mechanische Relais aktiviert. Wird danach eine Lichtschranke (in ca. 40 cm Höhe an der Wand 
angebracht und ca. 2 m im Flurinnern) durchschritten, ist der Stromkreis in Reihe geschlossen und die Nebelmaschine, die im 
Lager/Archiv U11 untergebracht ist (ca. 11 m hinter der Flurtür), wird ihrerseits aktiviert. Durch einen Zuleitungsschlauch tritt der 
leicht blaugefärbte Nebel ca. 5-10 Sekunden in bis zu ca. 15 cm Höhe aus der Schattenfuge zwischen Sockelleiste und Wand aus, 
während der Besucher den Bodennebel durchschreitet.

Das Aktivieren der Nebelmaschine erfolgt nur bei einer Besucherbewegung von der Garderobe in den Flur zur Tiefgarage!
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