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Doopelmasten aus zwei weiBen spargelfbåisen Pfeilern im Boden zu verankern,
iii"fg åuf *""ig Zustimmung. ,,Wir wollen
Erdverkabelung statt gefåhrlicher Masten,
a. ttifft auch liein neues Åu8eres'., sagt
Hurry ,rrn der Weij, einer der Protestierenden Biirger.
In anderå europåischen Låndern ist

ENERGIE

Macht der
Schiinheit

die Auseinandersetzung um die Kunst am

Strommast voll entbrannt' In Deutsch-

Um die Anwohner fiir neue
Stromtrassen zu begeistern, setzen
einige Netzbetreiber auf Kunst'
Konnen Designermasten den
Widerstand der Btirger brechen?

t T

Tenn

es um Strommasten geht,

W ffi §[l'"Til,':l#ti:ff :I

pf"it"r. spricht der dånische Architekt
pern von -El"gu*" und ,,Sch6nheit" und
ion der Fiet åe, die es ihm bereite, dass

Strommasten endlidr nicht mehr wie ,,rieMånner'o in der Landschaft
;ig; tr

das sich gern als Vgyei.ter
zukun-ft"sfåhiger Energietechnik sieht, lassen sich keinE Spargel-, Kronen- oder Flii-

Lnd dagegen,

eelmasten bewundern.,,[Jnsere Projekte
Itecken noch in den Kinderschuhen", sagt

Entwiirfe von Stromma§ten
El egante F orm, mo d er n e Te chno lo § e

Gesen den geballten Widerstand setzen N"etzbetrei6er nun vielerorts auf eine
neue Waffe: die Macht der Sch6nheit' Im
finnischen Jyvåskylå reckt sich nicht ein-

iach ein scimucEoser Metallpfeiler in
den Himmel, sondern ein gelbes,- gehockten."rig"
,.hlurrg"o"t Ypsilon, das angeleuchtet
einen
gibt
es
EmPhase
Fiir BystruPs
"Grundt
vom guten
Bei-seinen Masten han- noch riachts die Botschaft
simplen

*

sich nicht um gewdhnliche Stahltråser. sondern um Kunst. Damit die weit
sicf,tbaren Pfeiler bei den Dånen besser

å"tf

Strom verkiindet. Und in Island k0nnten
menschliche Statuen als Masten entstehen. Ihre Bauweise macht es sogar mdglich, sie individuell der Umgebung anzuputt"o, etwa als kletterten sie einen Hang
hinauf.
Die Stromkonzerne k6nnen bereits erste Erfolge vermelden. Bystrups KronenPfeiler im Norden Dånemarks sind das
Resuttat eines Wettbewerbs, den der då-

Fischer, Manager fur Gro8proiekte beim ostdeutschen Netzbetreiber
'iiiertz.
Der traditionelle Gittermast sei
io r*.to Soliditåt und Wirtschaftlichkeit
ieiart iiberlegen, dass Fischer nur das

mfti"a

Wort,,optimal" einfållt.

Æ1å siestrebungen, diese Bauweise zu

u"rattd"tt, ersch*erte nicht zuletzt die
aåutsche giirokratie mit ihren Tausenden

§icherheits- und Bauvorschriften',,Freileltungen stehen im 6ffentlichen Raum,
un$
*it t ie"n die Verantworlune $Jtil
Wbrkstofunerprobten
mit
t
kti*"ri"i.t

fen experimentieren", gagt Fischel....
patrei UOte der geplaute lnvestitionsankommen, entwarf der Architekt moschub nun die Chance, Stromtrassen so
derne Masten, die abstrahierten Kronen
wenie stt rend wie m6glich zu gestalten'
oder Adlerfliigeln gleichen.
O"tiån*rtt"n sind ein-Kompromiss, keiSeither kanir eyJtrup seinen Stolz daro"sfills aber eine Antwort auf die Frag-e,
iiber nicht verbergen, åass er sich zu den
Beeintråchtigung das menschli.ri"
"iuf
Pionieren einer- reuen Åsthetik des
nach Strom eigentlich-wert
che Bediirfnis
Strommastes zåihlen darf. Sein gefliigelter
haben noch spielNetzbetreiber
Di"
Energinet'dk vor iJ.
Pfeiler soll bald in soofacher Ausfii'hrung nische Netzbetreiber
zuzugehen, inAnwohner
auf
,å"å,
Um
hatte'
ausgerufen
entlans eirret t66 Kilometer langen Stre- rund zehn Jahren
Stromnetz der
das
Uitpielsweise
aåå Ji"
Trasse durchzusetzen, k6derte
t7 lzott), Leicke im"dånischen Jiltland stehen. Die Re- eiae neue
(SPIEGEL
mitnuizen
Bahn
AbgeAnwohner und
oder sogar
flexion des Sonnenlichts, schwårmt der das Unternehmen
verlegen
unterirdisch
mit der Idee, unauffålligere D,e- trne",
Mast integrieren,
Architekt, werde die Stahlpfiihle ,,nahezrl ordnete
in
den
WifraturUinen
Politik
sienermasten zu verwenden. ,,Die
unsichtbar" machen'
Strom u) erze$getu
- - zusdtzlichen
f,ii åi"t" Idee aufgenommen und uns als um
v!9!e
sich
die
Eigenschaft,
ist, er'
bas ist eine
Diskussionsbedarf
der
Wie
sro8
sagt EnergiBiireer fiir Stromtrassen wiinschen' We- Bedingung vorgesihrieben", Jensen' Ein teUi aei aa*sche Architekt Bystrup' SeiChristian
g"""a"t Energiewende miissen in den net.df-MånaeJrscheinbar
aatut*ast musste er wåhreld-del'.
Versdhnung in
d-er
Kuhhandel,
iåchsten Jahien europaweit Tausende
Aushandlungen mehrfach
tiifåntti.t
Anwohner
politische
brachte:
Debatte
es Sicherhei'rsKilometer neuer Stromleitungen gezogen åie
Zuerstwaren
umgestalten'
wegen ihrer
die Strompfeiler
-,,Zauberståbe'o
werden, doch die Begeisterung dariib-er n"ri"""
Abstandswiinsche der Biiru"d
t"-å"""t""
liebevoll
'
natt ti"t iiberall in Gienzen. Die um die Form nun
Vorlieben' $ie den
erliegen die Biirger je^: e"t, du"n optische
iiberall
Nicht
verschandeln
Stahlnetze
aber hiiher und
hohen
Meter
6o
dafur
f{åh
li,,;,t^.oro-,lol^.
dÅrn
Charme
der
aufelektro- doch widerstandslos dem
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die Landschaft und sind von

masnetischen Feldern umgeben, und so
betampfen die Anwohner sie in vielen
europåischen Låndern mit Biirgerinitia-

tiven.
q6

pehiibschten Masten, die am Ende immer
åoch Masten bleiben. Das erfuhr der niederlåndische Netzbetreiber Tennet' Sein

Vorschlag, statt der iiblichen Stahlstelen
DER sPlEcEL
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"".t.ntunkt, hubutt' Von der ur;;fiådis*;;""ht
unsichtbaren
;d;:i.hå Vision,isteinen
Architekten
dem
ffi;'?;ffieren,
cHRlsrINÅ scnulo,
wenig

gebliebeo'

