
Projekt: Bahnhof Aschaffenburg



Aschaffenburg 2012. Im Zuge der Modernisierung des Bahnhofs wurde im Februar ein neuer erwei-
terter Fußgängertunnel eröffnet. Er verbindet den Empfangsbereich mit dem Stadtteil Damm und 
dem dort geplanten Park & Ride Areal. Der Ausbau der unterirdischen Passage begeistert mit seinen 
hell und freundlich gestalteten Wänden: mit Bildmotiven nach den Entwürfen der Künstlerin Jo Zeh-
Kosanke, als Fliesendesign umgesetzt von der Artefactur.

Aufgabe: Die Artefactur erhielt den Auf-
trag, die hochwertige Wandgestaltung zu pla-
nen und zu realisieren: Ein anspruchsvolles 
Kunstobjekt nach Motiven der Künstlerin, 
umgesetzt auf insgesamt acht Bildmotiven 
an den Seitenwänden und der Kopfseite des  
110 m langen Fußgängertunnels.

Umsetzung: Eine Reise nach Aschaffen-
burg stand am Beginn der Planung. Vor Ort 
überzeugten sich die Experten der Artefactur 
zunächst von den genauen Bedingungen der 
Fußgänger-Passage. Erste Erkenntnis: Da die für 
die Fliesentableaus vorgesehenen Wandausspa-
rungen allesamt in Höhe und Breite variieren, 
würden sich die von der Künstlerin im Format 
von 50 x 200 cm angelegten Entwürfe nicht im 
einheitlichen Maßstab vergrößern und auf ein 
identisches Endformat projizieren lassen. Um 
die Unterschiede auszugleichen und die perspek-
tivische Wirkung des Kunstwerks zu erhalten, 
entschied man sich für eine neue einheitliche 
Berechnung aller Formate: Für eine einheitli-
che Vergrößerung aller Entwürfe auf ein Über-
format, auf die anschließende perspektivische 
Ausrichtung der Fluchten und den Beschnitt auf 
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die jeweils nötige Größe. Eine immens wichtige 
Planungsarbeit, die ohne das künstlerische Ver-
ständnis und die Architektur-Kompetenz der Ar-
tefactur kaum möglich gewesen wäre.
 
Im zweiten Schritt ging es an die Produktion: 
Um den hohen Belastungsansprüchen einer 
Unterführung zu genügen und den Motiven der 
Künstlerin gleichzeitig Ausdruck zu geben, wähl-
te man den Digitaldruck für die Realisierung der 
Wandgestaltung. Dieses innovative Druckverfah-
ren ermöglichte beispielsweise, dass die Blauan-
teile des Himmels individuell ausgesteuert wer-
den konnten. Es entstand eine eindrucksvolle 
Natürlichkeit, die die Wirkung des Kunstwerks, 
sehr zur Freude der Künstlerin, nochmals ver-
stärkte.

Insgesamt wurden für die insgesamt 280 m2 
838 Fliesen im Format 60 x 60 cm produziert. 
Um die Montagearbeiten in Aschaffenburg zu 
unterstützen, leistete die Artefactur logistische 
Vorarbeit: Entwickelt wurde deshalb ein präzi-
ser Verlegeplan, der gemeinsam mit der exakten 
Codierung jeder einzelnen Fliese dafür sorgte, 

dass der Fliesenleger vor Ort jedes Motiv ex-
akt nach Vorgabe aufbauen konnte. Mit diesem 
praktischen und komfortablen Service wurden 
die Partner in Aschaffenburg deutlich entlas-
tet. Denn mit dem schnellen und einfachen  
Verlegen nach Plan wurde nicht nur die Verlege-
Sicherheit gesteigert, dank der Zeitoptimierung 
konnte vor allem das knappe Timing bis zur Er-
öffnung exakt eingehalten werden.

Ergebnis: Das Gesamtkunstwerk in der Fuß-
gängerpassage von Aschaffenburg trägt den Titel 
„Die Leichtigkeit im lichten Blau“. Und das mit 
Recht, denn nicht zuletzt aufgrund der kraftvol-
len farblichen und präzisen Umsetzung in Flie-
sendesign bringt das Konzept der schwebenden 
Elemente fröhliche Transparenz und erfrischen-
de Weite in die unterirdische Röhre. Da sind 
aufsteigenden Luftballons, Schmetterlinge, Pus-
teblumen, eine Uhr und selbst eine Fahrkarte, 
die das Fernweh weckt.

Auftraggeber: Ein Projekt der Stadt Aschaf-
fenburg in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bahn.



Wir freuen uns auf Ihre Ideen: 
artefactur@vb-fliesen.com

V&B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg | D-66663 Merzig

www.artefactur-4me.com 


