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This bridge is not intended for fast and straightforward crossing; instead, it loops around: “Slinky Springs to Fame” is 
the name of the architectural sculpture of Frankfurt artist Tobias Rehberger that loops above the Rhine-Herne Canal in 
Oberhausen as an oscillating spiral. The stress ribbon bridge, opened in 2011, won the steel innovation award in the 

category “Steel components and systems for construction” in 2012.

Oscillating Spiral Combines Technology and Art

Sie ähnelt einem über den Kanal geworfenen 
Seil, das von 496 Spiralwindungen umhüllt 
wird. Die Spannbandbrücke „Slinky Springs 
to Fame“ ist ein technisches und künstlerisches 
Meisterwerk. Auf mehr als 400 Metern dreht 
sich die Spirale über den Rhein-Herne-Kanal. 
Im Volksmund heißt der kreative Übergang 
nach seinem Künstler „Rehberger-Brücke“. 
Seit die für Fußgänger und Rad fahrer zu-
gängliche Brücke im Juni 2011 eröffnet 
wurde, ist sie ein Publikums magnet. Weil 

sich Spann bänder bei dynamischer Belastung 
wie Seile verhalten, ist die Über querung ein 
Erlebnis: Der Boden vermittelt ein weiches, 
schwingendes Gehgefühl.

Mit dieser beweglichen Spirale hat Tobias 
Rehberger einen neuen künstlerischen Land-
schafts über gang geschaffen. „Als Konstruktion 
des Trag werks kam nur eine Spann band-
brücke in Frage, weil sie die leichteste unter 
allen möglichen Konstruktionen ist, sowohl in 

Bezug auf den Material bedarf als auch auf das 
ästhetische Erscheinungs bild“, sagt Ilias Abawi 
vom Projekt träger Emscher genossenschaft.

Auf den ersten Blick fallen die Spiralen 
ins Auge, die die 406 Meter lange Brücke so 
markant umhüllen. Sie sind Namens geber 
für „Slinky Springs to Fame“. Rehberger 
hatte dabei ein berühmtes Spiral spielzeug im 
Sinn: Die laufende Feder „Slinky“, die der 
amerikanische Ingenieur Richard James um 

Schwingende Spirale verbindet  
Technik und Kunst

Diese Brücke dient nicht zum schnellen und geradlinigen Überqueren, son-
dern windet sich in Schleifen: „Slinky Springs to Fame“ heißt die Architek-

turskulptur des Frankfurter Künstlers Tobias Rehberger, die sich als schwin-
gende Spirale über den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen schlingt. 2012 ist 
die ein Jahr zuvor eröffnete Spannbandbrücke mit dem Stahl-Innovations-
preis in der Kategorie „Bauteile und Systeme aus Stahl für das Bauen“ aus-

gezeichnet worden. 
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1943 zufällig ent wickelt hatte. Für den Künstler 
war diese Spirale die perfekte Vor lage für ein 
öffentliches Kunst werk. „So, wie der Hersteller 
von Slinky sehr lange darauf bedacht war, den 
Preis der Metall spirale stabil niedrig zu halten, 
damit sie für alle Kinder erschwinglich bleibt, 
ist die Brücke eine große Skulptur von mir, die 
für jeden immer zugänglich und benutz bar ist“, 
erklärt Tobias Rehberger.

Der Eindruck von Lebendig keit entsteht 
durch eine verschobene Anbringung der 
insgesamt 496 Spiralen aus Alu minium: Sie 
sind ab wechselnd links und rechts, oben und 
unten aus der Mittel achse geschoben und mit 
992 Spiral haltern rechts und links neben den 
Spann bändern befestigt. Damit die dem nächst 
auf dem Rhein-Herne-Kanal zu gelassenen 
Container schiffe unter der Brücke hin durch-
passen, musste sie die un ge wöhnliche Höhe von 
zehn Metern erreichen. Der Lauf belag besteht 
aus einem Material ähnlich einer Tartanbahn, 
auf dem sich Farb felder ab wechseln, die aus 
16 verschiedenen Farb tönen bestehen. Nachts 
wird die Brücke zudem beleuchtet und setzt 
den farbigen Brücken über bau wirkungs voll in 
Szene.

Tobias Rehberger ist für seine Werke viel-
fach aus ge zeichnet worden. Auf der Kunst-
Biennale in Venedig bekam er 2009 den 
„Goldenen Löwen“. Der Künstler, der an der 
Frankfurter Städel schule Bild hauerei unter-
richtet, gilt als Grenz gänger zwischen den 
Disziplinen Architektur, Design und Kunst. 
„Slinky Springs to Fame“ ist seine erste 
Brücke. Das freie Schweben, das Fliegen, die 
Bewegung und die Farbe sind die wesentlichen 
Charakter züge der Brücke. Bewegung wollte 
Tobias Rehberger nicht nur sehen, sondern 
auch spüren.

Vom Oberhausener Kaiser garten aus 
kommend, schlängelt sich eine 170 Meter 
lange Rampe durch das Grün der Bäume 

bis in zehn Meter Höhe. 106 Meter umfasst 
das Spann band, wovon 62 Meter frei über 
der Wasser fläche des Rhein-Herne-Kanals 
hängen. Eine 130 Meter lange Rampe führt 
den Fuß gänger oder Rad fahrer an schließend in 
erneuten sanften Schwüngen auf die Emscher-
Insel herab.

Das Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann 
und Partner aus Stuttgart hat das Bau werk in 
enger Zusammen arbeit mit dem Künstler um-
gesetzt. Nach dem die Wahl auf die filigranste 
aller möglichen Konstruktionen – eine Spann-
band brücke – gefallen war, begannen im März 
2010 die Bau arbeiten. Schwierige Vorarbeiten 
in der Emscheraue und zwei harte Winter unter-
brachen die Bau arbeiten für Wochen. Nach 15 
Monaten reiner Bau zeit war die Spann band-
brücke fertig. 

Zwei masse reduzierte, parallel laufende 
Blech bänder aus hoch festem Fein korn bau stahl 
S690 mit einer Breite von 460 Millimetern und 
einer Dicke von 30 Millimetern tragen drei 
Brücken felder bis zu den äußeren V-förmigen 
Stützen im Ufer bereich. Der Zug aus der Vor-
spannung der Bänder wird über Umlenk sättel 
als Druck kraft in die aus Stahl S355 gefertigten 
schrägen Stützen sowie als Zug kraft über 
vertikale Zug verankerungen aus Stahl S460 
in die massiven Wider lager abgeleitet. Die 
Über bau höhe des Brücken stegs ein schließlich 
der auf gesetzten Geh weg elemente, an denen 
Geländer und Spiralen befestigt sind, beträgt 
nur 120 Millimeter. Das verleiht der Brücke 
ihre filigrane Linien haftigkeit.

Durch den Ein satz des hoch festen Stahls 
konnten der Quer schnitt und damit das 
Gewicht der Stahl blech bänder im Ver gleich 
zu normalem Bau stahl um mehr als die Hälfte 
reduziert werden. Bezogen auf die Haupt-
spann weite ist dieses Bau werk Europas längste 
Spann band brücke aus hoch festem Stahl. „Sie 
zeigt eindrucks voll die technischen Möglich-

keiten materialeffizienter System bau teile in der 
modernen Stahl brücken architektur“, lobte das 
Stahl-Informations zentrum in Düsseldorf an-
lässlich der Verleihung des Stahl-Innovations-
preises 2012.

Die reinen Bau kosten von „Slinky Springs to 
Fame“ be lau fen sich 
auf fünf Millionen 
Euro, davon tragen 
EU und das Land 
Nordrhein-Westfalen 
durch Förder mit-
tel 80 Prozent, die 
Em scher genossen-
schaft hat die übrigen 
20 Prozent über-
nommen. n
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Daten und Fakten 
„Slinky Springs to Fame“

Gesamtlänge der Brücke: 406 Meter
Spannband: 106 Meter, davon 62 Meter frei 
über dem Kanal hängend
Brückenbreite: 2,5 Meter
Gewicht der Stahlkonstruktion: 115 t
Anzahl der Spiralen: 496 Stück
Gesamtlänge des Aluminiumbandes 
(Spiralen aus einandergerollt): 7.800 Meter

Spiralhalter: 992 Stück
Geländer: 812 Meter
Füllung: Maschendrahtnetz aus Edelstahl
Beschichtung des Bodens: 16 verschiedene 
Farbtöne nach einem Konzept von Tobias 
Rehberger
Beleuchtung Oberseite: 406 Meter einseitig 
im Handlauf
Beleuchtung Unterseite: 293 Leuchten, ein-
gebaut in den Alu-Spiralen
Kabellänge: zirka 2.700 Meter

Bild 1: „Slinky Springs to Fame“ bei Nacht. 
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Bild 2: Bei der Auszeichnung mit dem Stahl-Innovationspreis 2012: Prof. Dr.-Ing. 

Wolfgang Reitzle, Tobias Rehberger, Prof. Mike Schlaich, Dr. Jost A. Massenberg (von 

links).  Bild: Stahl-Informations-Zentrum




