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Die Große Straße in Ottersberg ist die Hauptverkehrsstraße
im Ort und verbindet die A1 mit den umliegenden
Ortschaften. Durch ihre historische Veränderung und die
damit verbundene Verbreiterung büßten einige Anwohner
ihre Vorgärten ein und die Straße ist nun geprägt von
einer eher kahlen Optik. Die wenigen Geschäfte, die an der
Straße noch angesiedelt sind, stehen versetzt und haben
wenig bis keine visuelle Präsenz.
Durch die zusätzliche gerade Straßenführung zusammen
mit der monotonen Umgebung, scheint der Autofahrer
fast eingeladen, diese Strecke schnell hinter sich zu lassen.
Auch die Anwohner halten sich kaum an der Straße auf.
Weder zur Fortbewegung per Rad oder zu Fuß, noch zum
Zusammenkommen mit den Nachbarn. Alles findet hinter
den Häusern oder anderswo statt.

Der Parasol ist als heimischer Pilz bei uns fast überall anzutreffen und sprießt in
der Pilzsaison ungefragt aus dem Boden.
Des Weiteren ist das Wort Parasol aber auch die etwas in die Jahre gekommene
Bezeichnung für einen Sonnenschirm. An genau dieser Schnittstelle agieren
diese Objekte.
Die Konstruktion der Parasols erlaubt eine wetterun- abhänige Aufstellung im
Außenraum.
In ihren eher unüblichen Farben tauchen die Parasols am Straßenrand auf und
erinnern zum einen von ihrer Form her an überdimensionierte Pilze, während die
Form doch gleichzeitig auch an zurückgelassene Sonnenschirme erinnert.
Die Parasols sind hier nicht nur farbliche Kontraste im öffentlichen Raum, sondern
greifen gleichzeitig das Problem der fehlenden Orte des Verweilens entlang
der Straße auf. Sie bieten Schutz vor Sonne, Regen und kreieren Inseln um sich
niederzulassen. Bei den Autofahren ensteht ein Moment der Irritation, welches
den monotonen Straßenverlauf unterbricht und somit Einfluss auf das gewohnte
Fahrverhalten ausübt.

Technische Details

Die einzelnen Lamellen sind aus Aluminium und in verschiedenen
Farben lackiert. Diese werden auf die Stange gesteckt, aufgefächert und
mit einer Mutter fixiert.
Da das Aluminium der Lamellen nur eine Stärke von 2mm hat, wölben
sie sich leicht nach unten.

Maße:
Stahlstange Länge
Schirm Durchmesser
Lamellen

180 -250 cm
150 - 200 cm
15 cm breit, 200cm lang
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