
Erl äutErung

Einst war das städtische Badehaus im 
Dienste der Körperpflege ein beliebter 
gesellschaftlicher Treffpunkt, heute trifft 
man sich am Pool.
Mit einfachen Mitteln der optischen Täu
schung thematisiert die Installation das 
Zusammenspiel von Illusion und Reflexion. 
Nur scheinbar ist Wasser mit im Spiel,  
illusionistisch die Tiefe des Beckens und 
fiktiv das Bad als amtlicher Beiname 
Fürstenbergs .
Reflektiert werden die Lichtstrahlen, die 
auf die Glasfläche treffen und den Raum 
widerspiegeln. Gleichnishaft steht der Spie
gel für Selbstreflexion, dem Nachdenken 
über sich und die Welt.
Der Blick in den Spiegel auf der Suche 
nach Identität – eine Trockenübung für die 
Wasserstadt Fürstenberg.

BAD FÜrStEnBErg
ist eine Installation,  
die den gegebenen  
Raum neu besetzt und  
virtuell erweitert.       

BESchrEiBung

EIN BaD

Ich schlage vor, das Gebäude der ehe
maligen Kurverwaltung zu einem Pavillon 
umzubauen. Das Dach und die Naturstein
eckpfeiler bleiben in seiner ursprünglichen 
Form erhalten. Die Fassade ist an drei 
Seiten durch großflächige Fenster geöff
net und der Innenbereich zu einem Raum 
zusammen gefasst. Über dem Eingang steht 
der Schriftzug „Bad Fürstenberg“.

EINE PLaTTFORM

Der Platz vor dem Gebäude bleibt in sei
ner Grubdfläche erhalten. am Gebäude, 
parallel  zur Fassade, bietet ein 8 Meter lan
ger Steg in Tritthöhe eine Plattform zum 
sitzen und verweilen. Hier sind anlege
stellen zum Laden von eFahrrädern vor
gesehen. Freies WLaN (vom HavelLab 
zur Verfügung gestellt) ermöglicht es den 
Gästen  am Pool zu surfen. 
Im Netz bietet die Homepage von 

„Bad Fürstenberg“ eine Plattform für 
künstlerische und literarische Beiträge, 
die sich mit aktuellen Ereignissen und der 
wechselvollen Geschichte Fürstenbergs 
auseinandersetzen .

DER POOL

Das Herzstück der Installation 
„Bad Fürstenberg “ befindet sich im In  ne ren  
des Gebäudes: ein blau getönter Glas boden, 
Bahnmarkierungen an der Decke, Kacheln 
an der Wand. Die unterste Schicht des 
VerbundSicherheitsglases ist verspiegelt.
Das Spiegelbild vom Raum mit den 
schwarzen Linien an der Decke und den 
weißen Fliesen an der Wand erzeugt im 
blauen  Glasboden die Illusion eines tiefen 
Schwimmbeckens.
Die Beleuchtung des Innenraumes ver
stärkt den blauen Schimmer des reflek
tierenden Bodens und macht das 
Schwimmbad  weithin sichtbar. 

DIE ÖFFNUNGSZEITEN

Das simulierte Wasserbecken lässt sich 
jederzeit von außen betrachten.
Zu Veranstaltungen im „Bad Fürstenberg “ 
kann der Glasboden betreten werden. Um 
dabei auf der spiegelglatten Fläche vor 
Rutschgefahr, Kratzspuren und einer indis
krete Perspektive von unten zu schüt
zen, ist am Beckenrand ein Schutz belag 
installiert , der mit wenigen Handgriffen aus 
und wieder eingerollt werden kann.



Havellab.de

Der virtuelle Pool besteht aus:
einer schwarz markierten Decke,
einer weiß gekachelte Rückwand und 
einem blau getönten Glasboden.

14mm VSG Glas
 max. 1,60m × 3m

BELEUcHTUNG

Homogenes ausleuchten der Decke 
und der Wand mit 6 LEDBodeneinbau
strahlern oder alternativ mit 8 verstellbaren 
LEDaufbaustrahlern verstärkt die räumli
che Tiefenwirkung des gespiegelten Innen
raumen.

NETZZUGaNG

Freies WLaN wird vom HavelLab 
zur Verfügung gestellt. Die Webseite 

„BadFürstenberg .de“ könnte ebenfalls vom 
Havellab gehostet werde. Es wäre auch eine 
anbindung an deren geplante Kulturtank
stelle denkbar.
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BAD FÜRSTENBERG

LaDESTaTION

„Bad Fürstenberg“ als anlegestelle für 
eFahrräder, markiert mit dem Logo der 
Ladestationen für Pedelecs am Radweg 
BerlinKopenhagen .


