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Treppen in Alltag und Kunst

Die Treppe - ein nützliches architektonisches 
Element im alltäglichen Leben, das trotzdem 
oft gemieden wird. Wer kann, nimmt nach 
Möglichkeit den Aufzug, die Rolltreppe oder 
die Rampe. Die Gewöhnung an wachsenden 
Komfort, in Verbindung mit immer mehr 
technischen Möglichkeiten, in einer schnellle-
bigen Zeit, könnte ein Grund für das Meiden 
von Treppen sein. 

Bei Betrachtung von Treppen in Mainz und 
anderen Städten ist auffällig, dass Treppen im 
öffentlichen Raum oft auf die reine Funktion 
der Höhenüberwindung reduziert sind und 
die Gestaltung dabei in den Hintergrund 
rückt. 

In der Kunst hingegen wird das gestalterische 
Potential der Treppe bis aufs äußerste aus-
gereizt. Der eigentliche Nutzen oder die 
Benutzbarkeit einer Treppe steht dabei im 
Hintergrund. Dabei findet man nicht nur 
Objekte, in denen die Treppe selbst als reine 
Skulptur dient, sondern auch Objekte und 
Oberflächen, in denen Treppenstrukturen als 
dekoratives Element verwendet werden. 
Künstler wie Marcel Duchamp dokumentieren 
Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers 
beim Begehen einer Treppe in Photographie 
und abstrakter Malerei, während Maurits 
Cornelis Eschers Treppenzeichnungen die 
menschliche Wahrnehmung täuschen. Beide 
inspirieren zu einen anderen Wahrnehmung 
des gewohnt Alltäglichen und werfen die 
Frage auf, ob eine Treppe tatsächlich einen 
Nutzen haben muss.

Überträgt man die Beobachtungen aus der 
Kunst auf die monotonen öffentlichen Ob-
jekte, ist eine Wahrnehmungsänderung nötig, 
um Gewohnheiten zu durchbrechen und das 
Begehen von Treppen reizvoller zu gestalten.  

Besonders im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs wie z.B. Bahnhöfen, sind solche 
funktionalen, aber in ihrer Begehung auf 
Dauer monotonen Treppen die häufigste und 
oft einzige Verbindung zu Anschlussstellen.
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Inspiration und Idee der Opstairs
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Diese Treppe war Inspiration für meine erste 
Idee eine Treppe in Blech, angelehnt an die 
Optik eines Klaviers, zu gestalten und diese 
statt der akustischen Reize mit federnden, 
beweglichen Stufen zu versehen, die den 
Laufrhythmus verändern. Bei genauerer 
Analyse schien mir das jedoch sicherheits-
technisch fragwürdig. 

Ein Beispiel wie man die gewohnte Wahrneh-
mung für eine Treppe verändern kann, sodass 
ein Bewegungsanreiz entsteht, ist die Piano-
stair. Sie ist ein Projekt für den Volkswagen 
Fun Theory Award 2009 und wurde an der 
Haltestelle Odenplan in Stockholm als Installa-
tion realisiert. 
In dem Wettbewerb ging es darum, dass 
man das gewohnte menschliche Verhalten 
verändern kann, sobald etwas Spaß macht. 
In diesem Fall führte es dazu, dass 66 
Prozent mehr Menschen die Treppe statt der 
angrenzenden Rolltreppe nutzten. 
Die gewohnte Optik des Klaviers, in anderem 
Zusammenhang, sorgte hierbei für Aufmerk-
samkeit und Interesse der Passanten, die bei 
der Begehung entstehenden Töne für den 
Spaß an der Bewegung und einen individu-
ellen Bewegungsablauf. 

Weitere Überlegungen und Recherchen, Be-
wegung anderweitig in eine Treppe zu inte-
grieren, führten über lineare Motive, die sich 
je nach Standort des Betrachters verändern, 
zum Thema optische Täuschung durch Struk-
turen. Diese sollten Bewegung suggerieren, 
um den Betrachter damit aufmerksam und 
neugierig zu machen und ihm beim Begehen 
der Treppe zusätzlich ein optisches Bewe-
gungserlebnis zu bieten.
Parallel dazu fiel mein Interesse, in der Be-
schäftigung mit den Bearbeitungsmöglich-
keiten von Blechen, auf z.B. durch Prägung 
erzeugte Oberflächenstrukturen als kleinst-
mögliche Form der Faltung in Blech. 
Das je nach Betrachtungsposition geschlos-
sene oder offene Struktur- bzw. Stufenbild 
erster Falt- und Modellversuche, bot die Mög-
lichkeit beide Strukturaspekte in einer Treppe 
zu verbinden: 
Die „bewegte Struktur“ in Form einer Unter-
konstruktion, die bei Begehung der Treppe 
von unten nach oben sichtbar ist und eine 
„statische Struktur“, im Regelfall dekoratives 
Element der Setzstufen, auf den Trittstufen, 
die sich beim Begehen von oben nach unten, 
je nach Standort des Betrachters, von einem 
Gesamtbild in die Teilformen der Struktur 
auflöst. So entstand der Grundgedanke der 
Opstairs (Def.: Abwandlung von„upstairs“; 
„op“: Abkürzung für „optic“; „stairs“: Mehr-
zahl nimmt Bezug auf die unterschiedlichen 
Treppenstrukturen und -ebenen des Entwurfs)
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In weiteren Modellversuchen „bewegte 
Strukturen“ formal in eine Treppe zu inte-
grieren, fiel nach vielen Fehlversuchen mit 
organischen Formen, meine Wahl auf ein 
paralleles Linienraster als einfachste Form der 
„bewegten Struktur“, das auch in Animati-
onen zum Tragen kommt. 
Anhand eines CAD Versuchsaufbaus von 
bandförmigen Treppenstufen, mit einer da-
runter eingeschobener Rampe mit Linienra-
ster und der Simulation eines möglichen Be-
wegungsablaufs, konnte ich Neigungswinkel 
und Abstandverhältnis des Rasters im Bezug 
auf die gesamte Treppenbreite untersuchen, 
um den größtmöglichen Bewegungseffekt zu 
erzielen. Diese Erkenntnisse wandte ich auf 
weitere Modellversuche an. 

Das formal überzeugendste Ergebnis waren 
zwei diagonal gegenläufige, in einander ge-
schobene spiralförmige Bandtreppen. Eine 
nachträgliche Durchdringung der Elemente 
im CAD gab den zwei Formen die notwen-
dige Verbindung und bot wie in vorange-
gangenen Modellversuchen die Möglichkeit 
eines konstruktiven Nutzens, z.B. in Form von 
Steckverbindungen.

Erste Vorstellungen einer Struktur beschränk-
ten sich auf ein plakatives Motiv in einer ein-
heitlichen Noppenprägung. Versuche, ein 
Stempelraster mit mehreren Stempelgrößen 
zu erstellen und somit das Motiv zu detail-
lieren, scheiterten an der technischen Mach-
barkeit. Auch der Gedanke, das Muster ein-
zulasern oder anderweitig z.B. mit Nieten 
aufzubringen, schied als Alternative zu einem 
Prägemuster aus.
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Konstruktion
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Detaillierte Überlegungen nach einer kon-
struktiven Lösung, führten zur erneuten Über-
arbeitung und Vereinfachung der komplexen 
Form. Dabei wird die innere Spiralform zu 
Plattenelementen aufgelöst, die die äußere 
Treppe vertikal durchdringen. 
Diese bilden in der jetzigen Konstruktion je 
eine Art Endlosband und dienen als Steckele-
mente, um die U-förmigen Ober- und Unter-
teile der Außentreppe miteinander zu verbin-
den.
Horizontale Steckelemente, in gleicher Breite 
wie die Endlosbänder, werden nach jeder auf-
gesteckten Trittstufe eingesetzt und verbin-
den diese mit dem als nächstes nach unten 
folgenden Unterteil der Außentreppe. 

Analysen im CAD bestätigen diese Stabilität. 
Eine zusätzliche Abkantung zum Versteifen 
der Steckelemente ist demzufolge nicht not-
wendig. Die schwächste Stelle der Konstruk-
tion, an den Ecken der Trittstufenelemente, 
wird durch Schließen der umlaufenden Ab-
kantung behoben. 
Die hier angegebene Konstruktionshöhe der 
Opstairs von 1360 mm, ergibt sich aus der 
Annahme einer Fertigung sämtlicher Teile aus 
dem Standardblechformat 1500 x 3000 mm, 
um Scheißnähte zu reduzieren. Eine höhere 
Konstruktion kann durch Staffelung der hier 
dargestellten Konstruktion oder einer dem-
entsprechende Verarbeitung von Überfor-
maten oder Anschweißen fehlender Höhene-
lemente, unter erneuter Prüfung der Stabilität 
der Bauteile, gewährleitet werden.

Der lineare Aufbau der Konstruktion führte 
zur Idee, eine Linienstruktur auf die Trittstufen 
aufzubringen. Diese rundet als dritte Ebene 
die Konstruktion, in Form einer zweidimensi-
onalen Treppenstruktur ab, neben der durch 
Neigungswinkel und Form unbegehbaren 
inneren Treppenstruktur und der begehbaren 
Außenstruktur. Sie wird in Form von paral-
lelen Sicken, die nach Bedarf unterbrochen 
werden können, vor dem Kanten auf das 
Blech aufgebracht und hat neben deren zu-
sätzlicher Versteifung auch rutschhemmende
Eigenschaften. Eckendetail M 1:1

Aufsicht          Seitenansicht                        Vorderansicht               Seitenansicht

Durch den horizontal, wie vertikal diagona-
len Versatz der Elemente in Verbindung mit 
einer Blechdicke von 4mm, wird eine enorme 
Stabilität der Konstruktion erreicht, die durch 
zusätzliches Setzen von Schweißpunkten und 
-nähten an den Kontaktstellen der Elemente 
verstärkt wird. 
Somit muss lediglich An- und Austritt der 
Treppe fixiert werden. Beide laufen bandför-
mig aus und werden bündig im Boden, z.B. 
mittels in Beton eingegossener Schienen, ein-
gelassen und befestigt.
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Die Opstairs lebt von der Vielseitigkeit. Je 
nach Standort bietet sie dem Betrachter einen 
anderen optischen Eindruck:

Kommt dieser von unten, ergibt sich ein Bild 
als wären die Trittstufen selbst leicht nach 
links geneigt. Von der Seite wirkt die Opstairs 
durch den diagonalen Versatz von Innen- und 
Außenstruktur nicht mehr gradläufig, son-
dern so, als würde sie sich in einer Kurve auf 
den Betrachter zu drehen.

Beim Betreten der Treppe verändert sich das 
Linienraster der Innenstruktur von breit zu 
schmal und schmal zu breit im Wechsel. 
Die Eigenbewegung des  Betrachters verstärkt 
dabei eine suggerierte Bewegung durch das 
Linienraster.

Detail M 1:1

Vom obersten Punkt der Treppe kann 
dieser durch die reflektierenden Material-
eigenschaften nur bei aufmerksamer Betrach-
tung und günstigem Lichteinfall die Frau mit 
wehenden Haaren, als Momentaufnahme der 
Bewegung, auf dem geschlossenen Stufen-
bild erkennen, die sich beim Gang nach 
unten ins Detail, in ein florales, flimmerndes 
Linienmuster auflöst.

Diese Vielzahl an offensichtlichen, bis hin zu 
subtilen und individuellen Wahrnehmungs-
möglichkeiten der Opstairs schaffen einen 
Anreiz, die Treppe zu benutzen und zu 
erkunden. Daher liegt ein Einsatz der Op-
stairs in öffentlichen Räumen mit hoher 
Fluktuationsrate, wie z.B. Bahnhöfen oder 
Museen nahe, um der Notwendigkeit einer 
Treppe eine Abwechslung entgegenzusetzen.


