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Das Gesamtkonzept für das „Kunst-
projekt am Bahnhof“ beinhaltet drei 
Schritte.

Erstens: das geschlossene Gebäude der 
Kurverwaltung wird zu einem offenen 
Portikus rückgebaut. 

Zweitens: die Fürstenberger Seenplat-
te wird als stehende Wasserform auf 
einem Sockel vor diesem Portalgebäu-
de präsentiert. 

Drittens: Die Freiflächengestaltung er-
schließt den gesamten Bereich in und 
um den Pavillon und legt einen neuen 
Stichweg vom Bürgersteig zu den ande-
ren Wegen im Park an.

Gebäude

Der Gebäudebestand der vorherigen 
Kurverwaltung soll im selektiven Rück-
bau geöffnet werden, indem alle Mau-
ern, nichtragenden Wände und bis-
herigen Funktionen entfernt werden. 
Nur die sechs steinverkleideten Pfeiler 
und das Dach des Gebäudes sollen er-
halten werden und verkörpern nun ei-
nen durchlässigen, nach allen Seiten 
hin offenen Pavillon, einen Portikus, 
ein „Stadttor“. Das Gebäude kann als 
Durchgang, als vielfältiger Treff- und 
Knotenpunkt mit Hotspot, als schützen-
der Unterstand oder einfach als Ort der 
Begegnung genutzt werden. 

Kunstwerk

Vor den Portikus wird ein Sockel in den 
Dimensionen 2,00mx3,40mx0,35m pla-
ziert. Der Sockel wird vorproduziert 
und die Sockeloberfläche topografisch 
so moduliert, daß bei Regen exakt kal-
kulierte Wasserlachen auf dem Sockel 
entstehen, die genau die Wasserfor-
men der drei um Fürstenberg liegen-
den Seen, ‚Baalensee‘, ‚Röblinsee‘ und 
‚Schwedtsee‘ entstehen lassen. Der 
Betonsockel wird in absoluter „Wasser-
waage“ aufgestellt und die Seen sind 
zur besseren Ortsorientierung ‚ein-
genordet‘. Sockel und Wasserlachen 
erfüllen alle Sicherheitanforderungen 
im öffentlichen Kontext. Die Skulptur 
ist als klassische Bildhauerei oder Plas-
tik zu verstehen, denn die minimalen 
Vertiefungen und Lunken werden aus 
dem Stein genommen - mechanisch, 
oder im Formenguß. Die Skulptur be-
steht aus einem witterungserprobten, 
umweltverträglichen und nachhaltigen 
Außenmaterial. Die Gewährleistungs-
frist von 10 Jahren wird überschritten. 
Die Witterung, das für Fürstenberg 
wichtige Wasser und seine Seen, wer-
den Hauptdarsteller dieses minima-
len „Wetterbrunnens“, allerdings ohne 
störungsanfällige und kostentreibende 
Brunnentechnik, denn die kleinen Seen 
entstehen durch Regen und verschwin-
den bei Sonne. Ein lebendiges Wetter-
kunstwerk im Wandel der Fürstenber-
ger Elemente.
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Freiflächengestaltung

Für die Flächengestaltung zwischen 
Bürgersteig und Park werden die vor-
gefundenen Gehwegplatten als gege-
ben angenommen und könnten auch 
innerhalb des Pavillons ausgeführt wer-
den. Genauso gäbe es aber auch die 
Möglichkeit den Pavillon und dessen 
unmittelbare Umgebung vom Park aus 
mit dort verwendeten Wegemateriali-
en zu erschließen. Wie genau könnte 
in einem Fachgespräch mit den beauf-
tragten Freiflächenplaner/inne/n ab-
gestimmt und vereinbart werden.

Intentionen

Vom Bahnhof aus werden die anrei-
senden Besucher durch dieses Kunst-
Ensemble in Empfang genommen, tat-
sächlich und thematisch auf Wasser 
und das Fürstenberger Seenland einge-
stimmt. Die Stadt hat ein Bild aus Was-
ser hinzugewonnen.

Das durchgängige Prinzip dieses Vor-
schlags ist es, weder dem Bau, dem 
Sockel, noch der vorhandenen Flächen-
gestaltung etwas Ortsfremdes oder 
völlig Neues hinzuzufügen. Vielmehr 
soll mit dem Potential des Ortsvorhan-
denen umgegangen werden. Überflüs-
siges soll weggenommen, Notwendiges 
erhalten und hervorgekehrt werden. 
Ganz nebenbei ist dieser robuste So-
ckel auch noch willkommene Sitzgele-
genheit.

Der Projektvorschlag „Stille Wasser“ 
besteht darin, der Umgebung drei klei-
ne Wasserspiegel, wettergemachte 
Wasserlachen, hinzuzugeben. Sie sol-
len den Geschehnissen an diesem Ort 
ein nachdenkliches Sehen gegenüber 
stellen. Stille Wasser sind ja auch des-
halb so tief, weil sie alles über ihnen 
befindliche spiegeln, unsere Gesichter 
und natürlich auch den Wolkenhimmel 
aus dem sie selbst gekommen sind.

0

Maßstab 1:200

20m10m

4


