
Mitten in Teheran, als
Verbindung zwischen
zwei Parks, wurde 
eine Fußgängerbrücke 
gebaut. 
Geplant hat dieses 
gewaltige Bauwerk eine
junge iranische Ingenieu-
rin, die diesen Auftrag
mit 26 Jahren übernahm. 
Nach rund einem Jahr

Tabiat Bridge
Brücke der Begegnung

Planung, 2010, wurde
die Brücke gebaut und in
rund drei Jahren erstellt
und Ende 2014 dem Ver-
kehr übergeben. 
Die Brücke ist rund 270
m lang und überspannt
zwei wichtige Haupt- 
verkehrsstraßen. Es wur-
den 2000 t Stahl und
10.000 m³ Beton verbaut,

um   dieses Bauwerk zu
errichten.                  
Um die Straßen unter der
Fußgängerbrücke gegen
herunterfallende Gegen-
stände (Flaschen o.ä.) zu
schützen, werden die bei-
den Straßen im Bereich
der Brücke in Tunnels 
geführt.



Die Brücke soll nicht nur
ein Verkehrsweg sein, der
zwei Parks bzw. Stadtteile
für Fußgänger verbindet,
sondern ist auch eine Be-
gegnungs- und Erlebnis-
stätte. Es gibt mehrere
Ebenen (bis zu drei), die in-
einander und übereinander
geschachtelt sind und die
Überwegung zum Erlebnis
machen. 

Auch die Gestaltung aus den
runden Rohren, die der
Formgebung entsprechend
ausgeführt wurden und teil-
weise noch nach außen ge-
neigt sind, vermittelt ein
Gefühl, in einem Erlebens-
raum zu sein (Bild 4). Dies
wird noch verstärkt durch
ein Café (Bild 5) etwa in der
Mitte der Brücke auf der un-
teren Ebene sowie eine Ein-
kaufszeile an einem Ende
der Brücke (Bild 6).

Außerdem ergeben sich
immer wieder aufregende
Blicke auf die Stadt im Nor-
den, sowie die City mit
Fernsehturm im Westen und
Sportarena im Süden (Bilder
7 und 8). 

Viele Menschen nutzen die-
sen Treffpunkt und verhar-
ren im Gespräch.

Die Konstruktion des Bauwerks ist im Überbau eine Fachwerkkon-
struktion aus runden Stahlrohren. Die Streckenführung geht in Bogen
und Gegenbogen über das Hindernis. Drei gewaltige Zwischenstüt- zen
– im Entwurf zu sehen (Bild 2) – nehmen die Lasten auf, an den beiden
Enden sind zwei Widerlager unauffällig in die anschließende Land-

Die Stützen gleichen großen Bäumen, unten wachsen sie als ein Wur-
zelpaket, wie mit Haupt- und Luftwurzeln aus dem Fundament heraus,
verjüngen sich darüber und breiten sich danach nach oben wieder aus
in viele Äste und winzige Zweige, siehe dazu  (Bild 1) und Simulation
der Seitenansicht (Bild 3).

Bild 3: 
Entwurf, Ansicht auf die
Mittelstütze

Bild 2: Entwurf, Seitenansicht der Brücke



Bild 4: Die Brücke als Erlebnisraum

Bild 5: Café als Treffpunkt



Bild 6: Blick auf die Einkaufszeile

Bild 7: Blick auf die nördliche City



Auch unsere Besucher-
gruppe hält sich stunden-
lang hier auf. Nicht nur,
dass wir hin und her
gehen, dabei die verschie-
denen Ebenen probieren
und auch von ganz oben
Ausschau halten, ein Tee
oder Kaffee rundet den
späten Nachmittag ab. 

Als besondere Schau
haben wir dann noch bei
Anbruch der Dunkelheit
die Beleuchtung der
Brücke empfunden (Bil-
der 9 – 11).

Bild 8: Sportcentren im Süden der Brücke

Bild 9



Bild 10

Bild 11

Der entwerfenden Ingenieurin sei Dank gesagt für dieses gelungene Bauwerk! Dank an Leila Araghian,
die für dieses Bauwerk sehr zu recht mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurde.

Horst Bellmer

Bildernachweis: Bild 1 (Collage - gf), Grafiken 2 - 3 und Bilder 4 - 11 Horst Bellmer


