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DIE DECKELH GoLDENENSAAL IN .0,UGSBURCtr
VoN E[TtlAS
tracffi,, IIIrD DrE uöer,rcuKgrr EINER NEücEs[aIJTul{GDES
DECKETRAUIfESO

[1,n].*.,^l

g,..a

ALIE DECKE

4ATS
Die al,te Daoke rar

eln ReLlef aus StuokLeiatenl

Konoolene

angetragenea ur,ld.versetzten 0rnanentenr neun ovalen und
grei krelsruaden lreiurandnalereien
in synnetrlgoher
Ord.nungo Drareh dlle Eäufung d.er Dekorelenente

entsteht

cter Eindiruck von Ges3hlossenhelt und. Abgeschlossenheitl
d.oa AbgeEioherteno DLcs nag d,en Selbctverstä"ndnie der
Gegel"l.soheftsschiaht, relche
schaftLiohe

ilic

und rirt-

l[acht beca8l entsprochen hebeno Der Eindruck

der übervältigenclen
zügiger

dlic politieehe

.[usna8o clleser Konreptlon

Anlage und. d.iohten Detail

beeohauU.ohe Sohilcleruag

rlanaligen Augaburger trelte
Zusa,nnenhängebloibt
Wir hoben ffi.

häusl.ioher

cLurch

Srenen aus der
Kagers.

Der

nehr ebstrekter

Daretellungen

une beute etvas verstelLt.

es heute nit

clLe auf rerne

genilclcrt

wird

in den l{alereien

Zugang zu den rllegorischen

aus groß-

elner

Backsteind.ecke zu tune

dcn Saal,, in d.er $ohaalseite

cl.urchquerenden

ELeentrligern ruht.

An den lfländen befinclen sloh Reste d.er

elnstigen

Auf Reproduktionen

lalerei.

clen Seitenrönden

geneLte Architekture

d.i.e in ihrer

Fignrenl

aoSo a$ [lohclongoloe

auf

}lischen und

Ordnuag an pJ,astische

abetrakten

.0.usftihrung6n italienischer

erecheincn

erinnernt

Renaisaanoekünstler

Stbliotheoa

Laurenaiana in Florenzc

Die Jetzige GlLcderung d.er Deoke d.urch d.ie Träger
nlnnt
d.le lla8einteilung
tlee Rauses auf und. richtet
eich aach
d.en Fensterabständenr

Ä,usgangspunkt fär

tung d.er Deoke iu eiac unsercr
Oestaltungp

Zeit

eine .Aufglicde-

entspreohenden

clic el.le Grund.elenente cter alten

nehnen und. in einen neu€n Kontext bringen

R$KoltsrRltlmr0il
Eine Rekonrtrrrktion
i:"
ODERUEIICESTALÄ .tor
thron

rur0

vor

d.cr Decke rürder

ästhotischen

Restauretoren

hervonufen.

Deoke Lst unried.erholb&tron
gen yerpflichtet.

heute

Eine

böohstens

Staunon

Fähigkeitcn

Die FornenreLt

geeohiohtlicben

lleugestaltung

nuosc

bel a1len Respekt

rurd naohsobäpferlschen

den techniechen

ciniger

Wertr

Deeke euf-

cler

Voraugeetzu,n-

d.es Deekenrautes

rä,re cler Rhetorik

eus Tlealerholungen heuto erctamter

?usanaenhäagc überlegen.
Auselnandersetsung
heit,

ihrea

nit

$ie könate zu einer

dca Gegehenhelten der Yergaagen-

künst}erisohen

genl die heutige
tationsraun

Realität

Äre8erungen und. den Forcl€rurni.n cinen elerartigen

su fornul.ierea,

rilrd.c es sehr eehrierig
feltter

geiotigen

Repräaca-

einlad.eno [ebenbeL benerkt

seinl

tu rekonstruierea!

ttle Decke ibren

aktiven

<tie ltal,erei

der Spiegel-

Ohne thre llhenetik

verliert

Zuea^nmenhango

8ei cler tibercetsung der danaligea

fornal,en tittel,

in

einen lebead.igea Zusannenhang alt unserer llnreltp sind.
rir ln cinEeLaen yon folgend.en titerl-egungen &usge6&Egens

1ö vlffiKAlfgDRiiE?E

ün etle Dranatik

d.icees ausladcnd.en Reuneg in seinen

Jetzlgen Zustanrl eiohtbar rerd.on ru l-assen, verrend.en
rir Vlerkantclrähte I rclohe clie trängsseiten d.es Raunes
verbl.nd.eno Dle Drähte verd.ünncn steh in d.or lfiitte
rerden d.ureh 0leokörper
einrirkung

verstärkte

en d.ieser Ste11e

od.er sLch vcrflüssigendcn

trnd gozieLte

uncl
tl.oht-

g1ühendea

ln eine Art

Zustand gebrachte Deg vGr-

alnnbililliebt

il.fe gro8e Spenr'rungeiner

freitrageadcn

ldce von InppovLoatlon

einer Eeokeo Oi-e eJXft iler rclt

geriaeernr8en

über dlie Funktion

euseinanderstehendon

üend.nassen rtrd. duroh eine Reflerl.on ilber Xeterial,prüfung und EX,agttzität sinnlich
geaecht6
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IIr

eler Raun tlea Charekter

brauoht

d.eo Abgesohloscenea

Ean Dur el.er ßinbild.ung

äber diescn

fostLiehen

Raur befindlEt,
bor rird.

der

d.urcb riarige

rile8 tioht

iler

tlcs Plafonddeeke].c

abgcaahlosBenon llatersiohseins
löet

zu Ounston cineg

Gsfühls

zrelter

Pl,otten

benerk-

Eisenplatten

d.ureh d.ie Rltzen

dae Aueeiaendersohreieeen
Der Einelruek

ein

LiohtelnfäIl.e

Aug d.ieeen Grund. haben rir

aufgebäagt,

d.a8 gicb

naeh6ebene

Vergamnlungsort

zu achaeal

fä,llt;

die

antstandea

und die
der 0ästc

so
üuroh
siad.o

Aoziation

d.es

r1rd. aufge-

d.er Verbunrlönheit

und

Yera"ntrortung naoh Außenr zu Gunsten cines YLlleae
und ciner

Yerpfliohtung

öffcntlicben

Yeroannlungsort

Potenzr Y!.evlel

gesel1gchaf,tliohcr

tseeeic uncl Witz aus dcn Gedanken cn

Planken od.er [uken eLnes $ohlffege
Licht

an d.leean

zur Konnunlkatlon

dic nach u,ntea hin

d.u,rohlaasen; und elle trärae der Seregungl üee
cnd.erer ltrengcben a^hnenlassene frci

Eantiereaa

kannl un die lrstenilo

Yuobt dog lateriEls

leioht

lachen und, thn olnen KLang su entlookenl
roettgen

Eigenferbe

lletsll,

untl Lisht

sianlichen

,e GEWICSTE

nag hier

?on leterialverd.ichtun6

d.eutl.ioh rerdono Das ist

Erfahrungch

ln konkrete

zu

d.er in d.er

d.es Eisens reitertönt;

Betz tler Verhältnlsrc

rerd.cn

ir

zrlschen

Onsetzen von

Bildsprecheo

DLe an belden Eoken der Ei.senstcgo cn Ketten bofcstigtea goometrieohen Körper rLrken als Geriohte uadl Stablliga,torenr Du,roh ihrc Verklelnerung
von außen her zua
gol,denen Sohnitt
d.sr d.ie leiahte

rles $aales hinl

entsteht

Krtlnnnag d.er raagerecht

eia Bogcnl

angeord.neten

Ei.ocnpl,etten in dl.ie Senkreohte trensponiertr
ten Parabeln übernehnen eine Art

Die Leleh-

Stätzfunktion

cler

Deoke (ntppen ocler $panten beia Scbiff ) unil suggcricrca
d.uroh ihre Wied.erbolung sorohl in d.cr Scnkrcebtcn a1e
euch in der [aagereohtea
Dehnung naoh obonc
gen thn nlt
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eine etoh stänalig Grnsnornd.e

SLe ungreifen

d.en Raua

und versor-

elen Rhythnue dee Ä.tnenso

Die Krelee nnd Ovale d.er alten Deeke nit ihrea Reunj,Llugionen und ellegorischen
Sohilderungea von Rechtschsffenheitl

Tugend und. ilacht,

von eler IcLylIe bäus-

Geborgenheit uncl der Beschäftigung nit d.eae vaa
ilen Wohlstsnil dieeer Stattt auenaohter yon dor RepräsenIioher
tation

fürstLiehen

gcrilokten
Iicben

Gl,anzes unal den schon er&s eusciaa^ader
Orundpfeilern der in Aufklärungsprozeß befind'-

GecelLsohaft rl,e ReLlgion undt Wiseencchaftr

tas

dle

alor $taclt

0rdnung

ersetzto

ihnen

In

rircl

dlie sloh

slchtbar,

Buse&ohte1
eine

in Kreis

ging

Spiegel

nlcht

allein

uents

oder Rapporte

rurde

clureb eine
gefuad.en.

Saeleg

alten

fär

phyaikellsch-

Die Form tlee littelepiegele

sicho

die

Stlrnwänclen

hinberegen.

so entstehen

rerd.enden

d.leaen zerstörten

sioh

Raumachser durch
gclebenen

an ein

Saele

und der Frrn

Oesohrineligkelt
Botschaften

sohickt:

Eine

cleutlioh

rurde

inner

und eine

d.ringene
Hinreis

l[aterj.als:

$plc-

clie nach

von Rrtation,

entd.ie

clie Außenrelt
deren

neue 0rdnung

Als

f,etapher
Fische

Geräusch suggerierto

iet

so aufgehängtl
der Spiegel

tlie

d,eß

durchd.ringens

dcs Durch-

llöglichkeit

von Serußtsclneebenenr

d.ie Tugenden der Flexibilität;
}as

d.ie l]"Lueionsrelt
Ein tiberweohseln

ohen Existenz

r.rn eine

d.er Verni"eehung von Realitäteebenen

und Veränderns

in

Dinan-

ein

elie Mittelpunkte

und der Aufnerkeapkeito
ten I[eLt

Art

in

der

auselnanclerfliehend.er

ein u.nd danit

auf

zu d.ca

verdenl

üohlanker

d.eo Kopernikugo

Zeit

Eauptbeleuchtungskörper

stch

eelbat,

Zentralenl

clie al-s Erecheinung

SAUPTBEIJETICUclie Stahlseile
TUI{GSKORPENS
II{ DE}I
Die Ascosiation
SPIBCELil"
gtellt

Ellipsen

Yeränderung

d.er Spiegel

d.er vielen

nag olie $ohnelligkeit
stehenl

Ovale1

Nouorientierung

d.uroh clie Wäncle in

zur

nach

eino Durch dac Zentrierea

den Seit@n des SaaX.es hln
steht

r€rr€'

d.er

Xaßnehneu sej-ncr

d,ie rhythnisohe

alc

Bestrahlt

Gecetsen gefornte

sehnaler

clee

gilt

Spiegelo

Oed.anke en d.en .0,nfang; en eiae

etelLt

cier Mitte

in

Lichtpfeiler

übrigen

geonetrigohen
inner

eioaenl

neuen

elee $as,Ies aus dlie lfiittel,punkte

dl,e gLch in

3er

der

nach den Gesetaen des Orna-

und Kreiscr

0va1e,

d.er Forn

inaginärer

Ein

beregen

Angelegenhei-tenc

ged.aohte tiohtquelle

Orientierungoachse
nan von Zentrun

vor

d.erer

tler öffentliohkeit

.ä.nord.nung und. d.ic Bestinnung

Die

5 " AUFEA}ICU}IGDES Der

ldomentaufaahne

über geneinsaae

unel nitentschelden

i.hre

Art

d.uroh Spiegel

sind

ln

Seil

tritt

Fin

der Toleranz
aus der koakre-

d.es ried.erspiegelnden
yon der

deren lfieclerholung

greifbar
nit

rirkli-

d.en Mitteln

der Illusion
Der Rhythmus der Aufhlinßrrn6 cleo Leuchtkörpars
gefunden

durch tlie ]Iittel.punkte

d.er alten

Deoke und d.ureh die trirkung

tler Kreige und OvaLe
d.er oheuallgen

lfal,ereLen auf d.en Läagarli,nd.enr Die ebstrakte
d.urch genalte

aufteilung
Die ![e].odie

ponpeJanL-

cler 0j-rl,end.enfornen nLt ihrer
SpiegeLnl

elLc spielerieche

Fläahen-

unil Nischenfigureae

Architektur

soheaEleganz in d.en viereokigen

rurde

zelgon in

Ruhe und. 0eLöst-

ihren

IntervaX,len

heite

clle La cler Planzeichnung Eum Verhängen dee

Lasersrf crctrebt

rurdeo

Das Sunnieren der Yerstrebungen

unel.d.ie freü.en FLäohen clalwisehen bringen
ln die Eärte

d.er rasterförnigen

Entepennung

Anord.nung cler lfietall,-

plettenr
Die Seile rerden in hoben Grad entnaterialisiert
bahnen clurch ParatrleletrahLen
an den $tellenl

aug den Lichtkörperl

an denen Seile befcetlgt

Eine gebtinclelte .ü,bleitung d.or Energlen
körpcrec Die L,ieht- Seil-

die

sLnaL, auctretcn:
clcs lreuoht-

Eahn entfcrnt

sLch auc d.en

Rarrn duroh etie Spiegel,l

etie euch als

rbcn rirkenc

eln Zusannenhang nit

Dabei rird.

zu Lioht

öffnungea

aach

Gestirnen

uniL P}anctenbahnen cder eLen.A,uftauchen von Koaeten
gestreiftc
Des ProbXen cler üffnung

eines Repräeentationsrsutr€B;

des Durohdrlngens von Innon und. Außen; d.er Transparena
von $innaueannenhängenl sollte
ileutLioh
5o

HLASER*

in d"lesen $aal für

oll-e

rerd.eno

Ale Absohlu.ß und l.etzte horizontalc

Ebene der Deoke

gtlt cler LiehtkörBoro don ririlOl.etscherfLußf,
oder
trLasern genannt habeno Er tritt
von d.er llarktplatzseite

her ein ln den $aal und. durohquert dieeen Lei.cht

zum E.EoP]''alz hin abfallend.

Währencl slle

and.eren Yer-

suche ej.ncr Durchelrin$rng des Ranmee von Boden zur
Decke hia unternonnen vu,rd.ene cntsteht gie hicr d,uroh
ilen Seg elner Art traturereignisser
R.iohtungo Ein LangheussaeL iet

ln hsrj.zontaler

richtungbetonto

Die $nttl,r&se!ü eingeaohlosscnen Belenohtungekörper
rirken in ihrer Lincaran Anordnuag durch leiohtee

An-und AbschreLlen
liche

ihres

wie d"er nensch-

Traneports

PuLsschl-ag.
su den Sergen nit

Die ilähe Augsburgs

clas GefäLLe von ldarktpLatr

zum E.fi.?Iatz

dJ.e kaun nerkliche

Bereguag,

thren

Neigung,

Oletsehern,

bestinnt

d.ie

und das üaterial-

des Beleuehtungekörpers.
Durch

ilas Prinzip

der

d.ieees Raunes bot

InnenveLt

der llnrelt

Einbeziehung

eieh der

GLetsoher

seinem unaufhalteanen

Beregungsrhythnus

rninerallsch

Kostbarkeit

rlrkenden

d.ie Kähte
KäIte

di-eses llaterials

vernlsaht

Stahlaei)"r

nlt

wie in

bogenförnig

in

fortberegeud.en

an.

Der 0eclanke an

ait

und.
Spiegelc

Elektrizität.

reohten

dle

lYinkel

sich

äberquert,

Eisenraster

yerspannü6r

eln Feld

und eeiner

d.en Oegensatzpaar

d..h. hier

tiehte

clle

uit

auo Luftfeu.ehtigkeit

tlaß cler tiohtara

Dadurchr

steht

sich,

in

ent-

aus Richtungo-

0egchri.neligkej.t

brechu.ngen.

7. HAfffiIA],

Wir haben ftir
ln

die

Deckeakomposition
und. rie

lndu.strienorngrö8en

hergesteLLt
solLen

in

und reiterverrend.et
ibrer

Sine .A,rt von Profaniernng;
aufgelaelenen l[e].t

in

sie

Fertigungeprozeß

r@rden.
und Ferbe

Stofflichkeit

Die Elnrelteile
z,usatsaeuri.rkean
der lythieah

Ernüehterung

cler Repräsentatlon

hiervon

sollte

ausgehen u,nd. i-n Öie WeLt d.er heutigenl[Fraehen
deren VersannLungeort
gerorden

d.ieser

$aal

in

Jecler Beriehuag

der abstrakten,

Shenenkreise

arls ltythologie

orna^nentalen

Fassung und Begrenzung,

körperliohen

llirkliehkeit

in

seiner

in

d.ie Geneinsohaft

a1ler

Haterialien

und Stuck

in

hatte

hausfassad.e EoLls.

ein

und Sittenkodex
etebt

und ihrer
d.er ia

d.er

Stsff

Elgenexistensr

eingebunden

Formeleaente.

Der Gedankel

rie

Etsen,

Stahlörahtr

SpannungsverhäItnis

auch seinen
Eier

begrifflichen

vorhand.eRe, grelfbare

selbstatäncligen

velschiedene

auoteLlen,

führen,

ist.

Entgegen der )aretellung

Lieht

gerählt

lfaterialien

rueinander-

S,usgangspu.nkt in

kontrastieren

$piegel,

d.er Zeug-

dae starke,

a,bstrakte

und tlie

Architektunelief
in l[eta]-I
Die

lficheelsgruppe

von Reichle.

strenge

d.j.e sloh

Kessettenforu,

a1s glled.erndes

bevegte,

Elenent

1n eine vertikale

Energie

titanische

der ffaagreohten

ln

als

rurde

ordnende

von laterialiionen

$chiohtung

auf gel,öst !
Enpiriecheo

Erleben,
in

SirkLichkelt

Kopfr

d.er l[eterlalität

abstrakte

nicht

Wirklichkej-tp

sinnlichee

sondern

Begrelfen

vsn Ranrnschichtu.ng iet

der

teitge-

d.aake clabei geresen.

8. STAETDRAAT
IIfD KETT&{

Hir

haben die

eeilen
liche

einzelnen

Ebenen nit

an d.en Deckenträgern
dieser

Struktur

typisohen

fixiert.

der

an iha

para1Lel

in

schrindigkeit

laufend.es

einen

verrend.et.

vergchrindet,

dea Spiegeln

ticht

d.er zeiohenhaften

und $tehl-

Die unterschied.-

wurde in

!trittel-

Ausd.ruckszusannenhang

d.raht,

Ketten

Jereilc
Der Ste.hl-

bekonat

clie Eleganz
Beregungen

d.urch

und. Geyon llinne1s-

körpern.
bllden

Ketten
beren

ein

retardierendeg

tr,iehtbreohungen

.A,nrenÖung ln
Ein Elepent

uad durch

eler Inclustrle,
der Schrere

durch

die

clie Verbindung

nit

llonent

Sahiffahrt

gröihrer

und. Baureeenl

undl gS,eichzeltig

des Dekors,

Tenn man an Schnuek d.enkt.
Die Stärke
dag Gericht

der Drähte

und Ketten

der aufgehängten

genze Ieekeaauedehnung

Gegenstände tiber

duroh

über

Verankerung

an Ketten

cler Spiegel

u.nd eler Backsteinalecke

llaterialr
rickelt,

bis

Zone der Lioht-

zeigt

Wirkungen

ästhetisohen

uad an elcr Sichtung
i t en.

r.r.ncld.eren

hj.n zu den recheel.nden

neuer

von heu.tigen

.A,usd.ruc ksnö glichke

die

zu den Uetallplatten

Drähte

esse an el.er Erflndung

die

ausstrahlt.

Von den Eauptbeleuchtungekörper
zeichnung

so gerä^h1t, d.aß

1st

eich

duroh

das Inter-

heutige3

Überlegungen

vetgangeaer

Ebenen

Teahniken

entund.

I

9. TICET

Das optische

0esteltungonittel

Wasger durch

noch so kleine

hat

d.ie Eigenechaft

führung

Ieichter

uachen,

Ifj.r

haben elne

d.unkLe Niechen

des llaterie

Art

grel

Eusannensetzung

rekte

1o. LICHIIREGIE

gohäehter

Strahler

0ebrauoh"

Zraletzt

uar
hat

der ltensehen

neosen beleuchten.
inteneität
nicse

veränderal

d.en Sohatten

entsteht

Erfahrungswelt

nit

tlie

vernögen

Glps,

transparentem

glänzendeu

$tahl

Lichquelle

verbreitet

aber

selbst

Raun gegeben.

insbesonEu.re!üeben.

Zusannen mit

trieclergabe

d.er

Zufälligkeiteder
geben d.en Fornen

d.ie Körper

aus reiSen
Orycl und

zu leuchten.

und im Gegensatz

(Beleuchtungelicht)

Seiilen Ausdrucksuöglichkelten

Art

auch d.eren Dingeubstanz

scheinen

StilLe

ticht-

vereinheit-

und opakeu G1as, matten

aue sich

d.as von außen konst

der

und Schatten

Andererseits

Raun.

geglied.erte

den Charakter

ihren

aufzulögen.

den Saal,

in

ange-

einer

nit

neuen Varlati,onen

Körper

eine

Licht

stufenlosen

l[aesenverhä,lt-

habea wir

geschaffen,

Vergängllchkeit.
Eigenrert,

die

Anlä.sse den $aal

des Beleuchtungslichtes

und. modellierea

auf

nit

Negativfornl

dere den Deekenrau.n, i-n stets

lichen

machen davon

I[ir

Schaltkreise

Poeitiv-und.

Quellen

Licht-

durch untereohleelliehe

d.ie l{öglichkeit

Die einzelnen

indi-

einzurirken.

Da sioh

Farbe,

Die

hat

die Ftihigkeit,

verschied.ene

und Baumvolunina

lfischpuJ-t

genacht.

unabhängige

kann nan für

aufzuzeigen.
von Lüeter,

das tioht

aalegen.

un d.ie Skala

Liehtrinnen,

nöglich

oder

lassen

von una gevä.hlten
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Schrebens,

und obere Ränd.er d,er Gerichte
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körpern
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