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Der Airbag, in deutscher Sprache Aufprallkissen genannt, 
wurde von dem Münchner Walter Linderer 1951 als Patent 
angemeldet. Laut Patent unter der Ziffer DE 896312 registriert,  
ist der Airbag „eine Einrichtung zum Schutze von in Fahrzeugen 
befindlichen Personen gegen Verletzungen bei Zusammen-
stößen“. Bis es zu einem serienmäßigen Einbau von Airbags in 
straßentauglichen Fahrzeugen kam, mussten allerdings noch 
einige Jahre ins Land gehen. Die hierfür notwendige Sensor- 
und Auslösetechnik wurde erst 1968 durch den Amerikaner 
Allen K. Breed der Öffentlichkeit vorgestellt. In Deutschland 
wurde erst 1981ein Mercedes Benz der S-Klasse serienmäßig  
mit einem Airbag ausgestattet. 
Im Prinzip ist ein Airbag nichts anderes als ein Luftpolsterkissen, 
das sich in Bruchteilen von 20 bis 50 Millisekunden bei einem 
Aufprall aufbläst und die Insassen eines Fahrzeuges vor einen 
harten Zusammenstoß mit Fahrzeugteilen im Innenraum 
schützen soll.  
Airbags gelten mittlerweile als das sicherste passive Schutz-
element in Fahrzeugen. Während der Einführung der Airbags  
in Fahrzeugen in den 1990 er Jahren reduzierten sich die 
tödlichen Unfälle um mehr als die Hälfte. 
 
Obwohl der Einsatz eines Airbags in Fahrzeugen in Deutschland 
keine generelle Pflicht ist, werden bis auf Sportwägen, mittler-
weile alle Autos damit ausgestattet. Ungefähr 92 % aller zuge-
lassenen Fahrzeuge besitzen einen Airbag. 
In den USA hingegen ist der Einbau eines Airbags seit 1990 
Pflicht. 

Durch einen Airbag werden vor allen die Insassen eines Autos 
geschützt. Was aber passiert mit den Menschen, die sich ohne 
Auto, also mit einem Fahrrad oder zu Fuß im Verkehrsraum 
bewegen? Was geschieht mit den Bäumen, den Pflanzen, 
Tieren und Gegenständen, die bei einem Unfall beschädigt 
werden. 
 
Viel zu wenig wird darüber nachgedacht wer oder was 
schützenswert ist. Die Autoindustrie und die gesamte sie 
begleitende Lobby hat nur ein einziges Ziel vor Augen – den 
Schutz der Autofahrer_innen und deren Insassen. Es ist eine 
einseitige Sichtweise, die sich in der Radikalität der Fahrzeug-
entwicklung widerspiegelt. Autos werden immer schneller, 
größer, schwerer und fahren immer ruhiger. Als Insasse eines 
Autos nehme ich die tatsächliche Geschwindigkeit nicht mehr 
real wahr. Der Innenraum wirkt wie ein Schutzraum, die extrem 
gut geformten Sitze wie Wohnzimmersessel und das Armaturen-
brett wie eine riesige Spielkonsole. Die Außenwelt scheint die 
Insassen nicht mehr zu berühren. Die Blicke taxieren die Welt 
außerhalb nach den Möglichkeiten einer ruhig gleitenden 
Fortbewegung ab. 
 
Was aber würde passieren, wenn die Umwelt – die Außenwelt -
sich aufrüstet? Wenn sie zur passiven Gegenwehr sich selbst mit 
Airbags ausstatten würde? Was wäre, wenn wir die Situation 
umkehren? 
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Entlang der Ortseinfahrt von Ottersberg und Axstedt, sowie an 
markanten, neuralgischen Punkten innerhalb der beiden 
Gemeinden werden mit Luft oder Schaum gefüllte Skulpturen 
an Bäumen, Laternen oder anderen gut sichtbaren Punkten 
angebracht. Diese Skulpturen aus festem Gummi vulkanisiert 
oder aus LKW Planen zusammengenäht, nehmen Bezug auf die 
Formen und das Aussehen von echten in Autos montierten 
Airbags. Die Größe, Form und Farbe allerdings werden der 
jeweiligen Umgebung und dem Gegenstand der Montage 
angepasst, um eine größtmögliche Aufmerksamkeit aus der 
Sicht des/der Autofahrer_in zu erreichen. Außerdem soll ein 
leichter Verfremdungseffekt zur Irritation führen und dadurch 
zum Nachdenken über die eigene momentane Situation 
anregen. 
 
Die Airbag-Skulpturen beschädigen weder Bäume noch 
andere Gegenstände. Einfache gepolsterte Metallringe 
können je nach Wachstum des Baumes geweitet werden.  
Anhand von Schlaufen werden die Airbags an den 
Metallbändern angebracht. 
 
Die Airbags dürfen den normalen Verkehr nicht behindern. Sie 
werden konstruktiv an den Orten angebracht und 
diebstahlgesichert. Da sie allerdings aus Gummi oder LKW 
Plane bestehen, sind sie gegen mutwillige Zerstörung nicht 
gänzlich gewappnet.   
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