chill & jump
Außenraummöbel der Stubenbastei
Mag. Roland Herbst, Grg 1, 2009
Artikel der Homepage der Schule (2008- Okt. 2013): www.stubenbastei.at

Am Vorplatz der Schule werken dreißig Zwölf- und Dreizehnjährige an drei aufeinander
folgenden Tagen im Mai 09 an Sitzlandschaften aus Holz, die gleich nach Fertigstellung
begeistert von Passanten und Schülern in Besitz genommen werden.
Chill and jump, die Möbel laden ein zum Sitzen, Liegen, Springen, Abhängen!

Groß und klein bedient sich der multifunktionalen Möbel.
Am ersten Nachmittag wird die aus mehr als dreißig Einzelobjekten zusammengebaute
Möblierung von den jugendlichen Skatern und Traceuren auf ihre Brauchbarkeit getestet,
anderntags sind sie mit ihren Boards und Rädern bereits wieder bei den abgerundeten
Betonpolstermöbeln vor der nahegelegenen Volksschule zu sehen. Und selbst jugendliche
Wochenendnachtschwärmer hängen brav, alleine oder in Gruppen auf den Möbeln vor der
Schule ab, andächtig den altehrwürdigen Schulbau im trüben Blick...
In einem fünftägigen Workshop hat die 3A unter der Leitung der Landschaftsplaner des
Offenen Planungskollektivs (ÖPK) und ihres Kunstpädagogen die Möbel entwickelt und
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gefertigt. Diese beleben über den Sommer den Vorplatz zwischen Ministerium und Schule in
der Fußgängerzone der Stubenbastei. An einem Vormittag im November werden sie zerlegt
und über den Winter in den Keller geräumt, um im darauf folgenen Sommer von einer
anderen Schülergruppe neu platziert zu werden.
Großer Dank geht an die engagierten Architekten Schier, Schatzl und Wück, welche mit den
Jugendlichen den öffentlichen Raum für sich erobert haben und an den Österreichischen
Kulturkontakt, Bank Austria und Elternvertretung, welche die Aktion finanziell ermöglicht
haben.
Der öffentliche Raum gehört ein Stück weit auch den Jugendlichen. Er ist, jenseits von
öffentlicher und privatwirtschaftlicher Nutzung, auch Brennpunkt der Kultur junger
Menschen. Gerade Jugendliche benötigen die Sichtbarkeit und Mitgestaltung der
ErwachsenenWelt, um nicht verloren zu gehen in Inaktivität, KonsumRausch oder
populistischer Täuschung.
Mit Abstand betrachtet hat sich die 3A, eine Großgruppe von dreißig Mädchen und
Burschen, die täglich um die besondere Aufmerksamkeit ihrer MitschülerInnen und
LehrerInnen kämpft, gut entwickelt. Das fünftägige Projekt hat den Jugendlichen viel
Selbstbestätigung gebracht. Die gemeinsame, selbstbestimmte Arbeit von Mädchen und
Buben nach klar festgelegten Regeln außerhalb der üblichen Organisationsstrukturen ist gut
angekommen, sie hat sich positiv auf die strapazierte Klassengemeinschaft ausgewirkt.
Heute ist die 4A offener, belastbarer und sensibler im Umgang mit den täglichen Herausforderungen des Alltags, viele SchülerInnen sind zwischenmenschlich gestärkt und gereift.

3a-4a Stubenbastei 2007-09
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heartbeat
Außenraummöbel der 3A
Matthias Schnell
veröffentlicht im Jahrbuch der stubenbastei 08/09
In einem fünftägigen Projekt sollten wir gemütliche Sitzgelegenheiten vor der Schule speziell
für uns Jugendliche entwerfen. Die beiden Landschaftsarchitekten Helge Schier und Roland
Wück erklärten uns die Aufgabenstellung mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation. Das war
ziemlich interessant und alle hörten aufmerksam zu. Dann probierten wir angenehme
Sitzpositionen aus und versuchten, möglichst viele Leute auf einem Tisch zu platzieren. Das
war nicht wirklich angenehm und viele von uns gingen mit blauen Flecken nach Hause. Wir
mussten Kleingruppen zu je vier und Großgruppen mit acht Kindern bilden. Das dauerte eine
Weile, weil viele nicht einverstanden waren. Jede Großgruppe ging mit einem der
Architekten oder mit unserem Lehrer Roland Herbst zu einem bekannten Platz der
Umgebung. Dort mussten wir die Sitzmöglichkeiten ausprobieren und bewerten, ob sie gut
für uns wären. Meine Gruppe war mit Helge, dem Vater von Jan aus unserer Klasse, am
Stephansplatz und untersuchte harte und kantige Sitzmauern. Wir befragten Leute, die
meisten waren mit der Mauer sehr zufrieden. Die wenigen Jugendlichen, die wir befragten,
fanden die Mauer jedoch grauenvoll, da sie extrem hart ist. Wir mussten die Mauer
vermessen, beschreiben und Skizzen zeichnen. In der Schule bereiteten wir ein Plakat vor, in
dem wir die Vor- und Nachteile der Sitzgelegenheiten beschrieben. Bei uns waren es
überwiegend Nachteile.
Am zweiten Tag bauten wir mit Heidi Schatzl und Helge Schier Modelle aus kleinen
Styroporteilchen. Mit Feuereifer machten sich alle an die Arbeit. Zuerst sollten wir nur zehn
Steine verwenden, doch dann immer mehr. Am Ende wurden alle Steine benutzt und es gab
hitzige Diskussionen über ihren Einsatz. Es wurde wild hin und her geschoben, doch dann
war sich jede Gruppe einig. Wir suchten einen pfiffigen Namen und geeignete Bemalung.
Nun wurde es spannend. Es wurde abgestimmt, welches Modell am besten war. Meine
Gruppe heartbeat, der Name ist wegen der Bemalung- hatte eindeutig gewonnen. Wir
waren sehr stolz auf uns.
Am 27. Mai wurde das Holz geliefert und wir konnten beginnen, die Objekte zu bauen. Es
war sehr anstrengend und die Schrauben kratzen uns das ein- oder andere Mal die Finger
auf. Das tat nicht wirklich weh, aber es brannte ziemlich. Es dauerte lange einen der Teile
fertig zu stellen und an diesem Tag brachten wir nur acht von ihnen zusammen, allerdings
die schwierigsten.
Am nächsten Tag machten wir uns mit frischen Kräften ans Werk. Wir bauten die Paar Teile
nun mit schon geübten Handgriffen zusammen und trafen uns noch einmal mit Helge, um
die Position zu besprechen. Die Sitzgelegenheiten konnten wir nämlich nicht so wie mit den
Styropor-teilchen bauen, da wir die Gullys damit verdeckt hätten. So wurde der Plan
kurzerhand ein wenig geändert, doch die Aufstellung gefiel uns trotzdem noch total gut. Wir
setzten die Bauteile zusammen und in der Pause kam das große Probeliegen. Alle waren
sehr zufrieden damit und wollten gar nicht mehr aufstehen und weiterarbeiten. Doch leider
mussten wir. Also gingen einige Leute in den Informatiksaal und gestalteten Plakate oder
schrieben Berichte. Die anderen schraubten in der Zwischenzeit Teile aneinander. Insgesamt
wurden zweiunddreißig Objekte zu drei Sitzlandschaften zusammengesetzt.
Ich freue mich schon, wenn die Sitzgelegenheiten endlich fertig sind und ich sie mit meinen
Freunden benutzen kann.
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1. Tag: Einführung: Öffentlicher Raum und Nutzung

1. Sitzspiele: Was bewirken Raum, Platz und Möbel?

Erkundung der Möblierung im Museumsquartier

Was lässt sich mit den Karlsplatzmöbeln anfangen?

Wie sitzt sich´s auf der Sitzmauer am Stephansplatz?

1. Funktionen der Möbeltypen am Mariahilferplatzl?

2. Tag: Aus Styroporteilchen werden…

… unterschiedliche Objekttypen gebaut
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2. Ein Gruppenentwurf mit 32 Steinen

2. Tag: Der Siegerentwurf in der Modellsituation

1. Bautag: Die zugerichteten Bauteile sind da!

1. Bautag: Ein Arbeitsplatz für serielles Arbeiten

1. Bautag: Ein keilförmiges Grundmodul wird gebaut

1. Die zugerichteten Bretter werden heißgeklebt

1. Bautag: Die Einzelteile werden zusammengesetzt

Das erste keilförmige Grundmodul ist fertig
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Zuletzt werden die fertigen Einzelmodule gesichert

2. Bautag: Mit Praxis geht`s schon viel leichter!

2. Bautag: Fertigstellung der letzten Module

2. Eine der drei Landschaften kurz vor Fertigstellung

3. Bautag: Die Objekte werden oberflächengestaltet

3. Bautag: Ein Objekt mit der Oberfläche: heartbeat

Über drei Sommermonate werden die Möbel gern & viel genutzt...

... und im Herbst wieder demontiert und eingelagert…
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chill & jump!
Jugendmöbel der 3A Stubenbastei 2009
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