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Die Installation »Bridge Sprout« in München       

Brückenschlag als (temporäre) Metapher    
           von Michael Wiederspahn

Bekanntermaßen haben Brücken in 
aller Regel einen bestimmten Zweck 
zu erfüllen, nämlich Menschen und 
Maschinen das Überqueren von 
Hindernissen, von Straßen, Bahn-
trassen, Flüssen oder Tälern, zu 
ermöglichen oder zumindest zu 
erleichtern. Darüber hinaus sollten 
sie als Tragstrukturen im eigentli-
chen Sinne stets auch über eine 
überzeugende Gestalt verfügen, 
also im besten Fall eine Symbiose 
aus Ästhetik, Funktionalität, Robust-
heit, Dauerhaftigkeit und Wirt-
schaftlichkeit verkörpern: Wenn  
sich jene Kriterien im Ein- oder 
Gleichklang befinden, werden die 
entsprechenden Entwurfsresultate 
berechtigterweise als »Ingenieur-
baukunst« bezeichnet. Eine Art 
Brücke, die offenbar ganz anderen 
Regularien gehorcht und die zudem 
unvollendet erscheint, ist hingegen 
selten, gibt es aber durchaus – wie 
die »Bridge Sprout« an der soge-
nannten Kleinen Isar in München 
veranschaulicht.

 
1 Das Projekt   
Wer die parallel zur Isar verlaufende 
Widenmayerstraße mit dem Auto gen 
Norden be- oder entlangfährt, wird ge- 
meinhin nicht registrieren, dass er einige 
Meter hinter der Maximiliansbrücke ein 
relativ kleines Bauwerk passiert, das  
sich aufsuchen und sogar betreten  
lässt.  
Um es begutachten zu können, bedarf es 
demnach einer gemächlicheren Form der 
Fortbewegung und erhöhter Aufmerk-
samkeit, was auch die Intention seiner 
Urheber widerspiegelt. So soll die »Bridge 
Sprout« oder »Brücken-Sprosse« als eine 
künstlerische Intervention im öffentlichen 
Raum begriffen werden, die Anwohnern 
wie Ortsfremden neue Perspektiven in, 
auf und von selbigem zu gewinnen er- 
laubt. Und das bedingt per se eine schritt- 
weise Annäherung, vor allem aber eine 
bestimmte Offenheit und die Bereit-

schaft, das zunächst ein bisschen selt- 
sam anmutende Gebilde samt quer 
angeordneter Rampe tatsächlich er-  
und durchlaufen zu wollen. 
Auf den ersten Blick handelt es sich zwei- 
felsohne um eine Fachwerkkonstruktion, 
die ob ihrer Kubatur an traditionelle Holz- 
brücken in den Alpen erinnert, deren ge- 
ringe Länge gleichwohl irritieren muss, 
erstreckt sich dieser Übergang doch nicht 
bis zur gegenüberliegenden Flussseite, 
sondern endet bereits kurz hinter der 
Uferkante. Er ist also eher von symboli-
scher Bedeutung denn von praktischem 
Nutzen, wobei die verwendeten Rund- 
hölzer aus bayerischen und schwäbischen 
Forstbetrieben mit nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung sicherlich Assoziationen 
an Baumstämme und damit an die früher 
auf der Isar übliche Flößerei zu wecken 
vermögen. 

  (Gedachter) Brückenschlag in Richtung Schwindinsel 
 © Christoph Knoch 
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Ein weiterer Aspekt, aus dem Gestalt wie 
Struktur des vermeintlichen Fragments 
resultieren, erschließt sich wiederum nur 
bei genauerer Betrachtung, und zwar in 
oder aus dessen Innerem: Wie bei einem 
feststehenden Fernrohr ohne Drehmecha- 
nismus, das eine zuvor definierte Sicht- 
achse aufspannt, werden nun plötzlich 
ansonsten kaum wahrzunehmende Ziel- 
punkte fast unweigerlich erkennbar, wie 
eben die auf der Schwindinsel errichtete 
Plattform aus Holz, die den avisierten 
Brückenschlag zum dortigen Naturschutz- 
gebiet quasi ideell zu vollziehen hilft. 
Laut den Initiatoren werde hier freilich 
bewusst nichts verbunden oder über-
quert, vielmehr sei die Installation als 
Einladung aufzufassen, den Luftraum 
über dem Wasser mit eigenen Gedan- 
ken oder Phantasien zu füllen und zum 

Beispiel über Stadt, Natur, Verkehr, Stille, 
Lärm oder einfach über sich selbst zu 
reflektieren. Und insofern ähnelt sie im 
Grunde einer gebauten Metapher, die 
dazu aufruft, bis dato gebräuchliche  
Kategorien und Konventionen zu hinter- 
fragen und sie lediglich als ein Angebot 
zu interpretieren, das es kontinuierlich 
auf Plausibilität zu überprüfen und zu- 
mindest im Einzelfall um sinnstiftende 
Zusatzbedeutungen anzureichern  
gilt. 

Die Tragstruktur
Die in Laufflächenhöhe letztlich 9,80 m 
lange und 1,15 m breite Gesamtstruktur 
gliedert sich in zwei auskragende Gitter- 
träger, die leicht schräg aneinanderleh-
nen und vorrangig über ein Fachwerk 
»arbeiten«. 

  Aussichtsplattform im »Luftraum« über der Isar  
 © Christoph Knoch 

  Ansicht der kompletten Kunstinstallation 
 © Atelier Bow-Wow

Das heißt, alle anderen Stäbe sind für  
die Lastableitung von untergeordneter 
Bedeutung oder haben eine lediglich mit- 
wirkende Funktion bei der Aussteifung. 
Dementsprechend wurde auch die Lage- 
rung an die Primärkonstruktion ange-
schlossen, während die Fachwerke an  
den Knotenpunkten über Stahlrohre  
verbunden sind. Den diagonalen Stäben 
der Träger wurden also klar definierte 
Aufgaben zugewiesen: vertikale Last- 
abtragung über das Fachwerk, Queraus-
steifung über drei Paare der restlichen  
Diagonalstäbe. Zur Aussteifung der Fach- 
werke in Querrichtung dienen hingegen 
drei Zweigelenkrahmen und ein liegen- 
des Fachwerk in Untergurtebene.
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  Normalkraftverlauf bei kragseitiger Nutzlast: Druck in Rot, Zug in Blau
 © CES Büro für Tragwerksplanung

  Momentenverlauf der aussteifenden Zweigelenkrahmen 
 © CES Büro für Tragwerksplanung

  Details: Gegengewicht und Geländerbefestigung 
 © Michael Wiederspahn

  »Bridge Sprout« mit Rampe zur barrierefreien Erschließung
 © Christoph Knoch 

  Isometrie der Tragstruktur samt integrierter Stahlelemente
 © Atelier Bow-Wow/CES Büro für Tragwerksplanung

in der projizierten Trägerebene gering zu 
halten und die verbleibenden Momente 
über torsionssteife Querverbindungen  
zu egalisieren. Bei den übrigen, nicht  
zur Primärstruktur gehörenden Knoten 
kamen wiederum einfache Passbolzen 
oder Spax-Schrauben zur Ausführung.

Die exzentrischen Stabverbindungen er- 
folgen über Stahlbauteile. Da aus jenen 
Exzentrizitäten de facto Biegemomente 
resultieren, die es an den Fügepunkten 
von Stahlblech und Holz bzw. in den 
Rundstäben zu begrenzen gilt, wurde  
als Lösung gewählt, die Exzentrizitäten  

Die komplette Kunstinstallation lagert 
mittig auf der Flussmauer, in die ein 
Großteil der vertikalen Lasten eingetra-
gen wird. In keinem Fall entstehen hier 
Zugkräfte, die Horizontalkräfte werden 
über Dübel in den »Baugrund« einge-
leitet.
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Momentenverlauf der aussteifenden Zweigelenkrahmen
© CES Büro für Tragwerksplanung

Auf uferseitigem Ende der »Bridge Sprout« 
befindet sich zudem ein 2 t schwerer 
Betonkörper, der den »Effekt« eines Ge- 
gengewichts hat: Bei Nutzlasten auf dem 
Kragarm gewährleistet seine Aktivierung, 
ähnlich wie bei einem Kran, dass der Aus- 
leger bzw. Steg nicht in die Isar kippt.
Zur Berechnung und Bemessung wurden 
in vertikaler Richtung Nutzlasten von  
5 kN/m² sowie außergewöhnliche Mann- 
lasten im Randbereich der Auskragung 
angesetzt, als horizontale Einwirkungen 
waren Windlasten zu berücksichtigen. Die 
getroffenen Lastannahmen sind ansons- 
ten ungefähr die gleichen wie bei kon- 
ventionellen Brückenbauwerken, wobei 
von einer dauerhaften, nach Eurocode zu 
bemessenden Konstruktion ausgegangen 
wurde, die aufgrund ihrer exponierten 
Lage wie der zu erwartenden Bewitte-
rung die Anforderungen der Nutzungs-
klasse 3 zu erfüllen hat und deshalb aus 
C-24-Holz zu fertigen ist.

Eine Schlussbemerkung
Den Auftakt zur Reihe »Carte Blanche« 
bildend, die als neues Format des Kultur- 
referats der Landeshauptstadt München 
zur Verwirklichung solcher Projekte dient 
und mit einem Finanzrahmen von je- 
weils 250.000 € ausgestattet ist, wurde 
die »Bridge Sprout« im Juli 2020 fertig- 
gestellt – als ein temporäres Kunstwerk, 
das noch bis Herbst oder Winter kom-
menden Jahres der Entdeckung durch 
(weitere) einheimische wie auswärtige 
Besucher harrt.
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