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Schwemmholzbug mit Schiffsmast und Schaukeln (Abb. 3)

Vermischung
Schiff Ahoi!

überschauen

ausblicken

staunen
erobern

balancieren
klettern

verstecken

schillern

besteigen

durchsteigen

beobachten
überqueren

steigen

durchsteigen

überwinden

annähern

entern
beobachten

erforschen

balancieren

balancieren

klettern

erklimmen
rutschen

hangeln

Vom Übergeordneten zum Detail
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Sinneserlebnis
Rollenspiel

Überdimensionierte Schiffselemente
Ein
übergeordnetes
Schiff,
dargestellt
durch Bug und Heck, zeigt unterschiedliche
Entwicklungsstufen in der Entstehung eines
Schiffes.
Der fragmentarische Bug, eben erst „gezeichnet“
mit gewachsenen Rundhölzern, stellt einen
planerischen Entwurf im Schiffsbau dar. In einer
Weise wie Kinder mit Ästen sich ein Schiff im
Garten bauen, um damit in See zu stechen.
Im Gegensatz dazu zeigt das Schiffsheck ein
nahezu abgeschlossenes Element. Im Inneren der
Schiffswand gibt es einen blaugrünen Lichtraum,
wo man in die Unterwasserwelt abtauchen kann.

Schwemmholzbug und Schiffsheck
Einheit in Thematik und Größe.

bilden

eine

Den Höhepunkt des Ensembles bildet der große
Schiffsmast. Er kann nur über eine schwierige
Seilstruktur erklommen werden und fordert
viel Mut und Geschicklichkeit. Er belohnt die
Mutigen mit einem Blick über den Bodensee bis
zu den Alpen.

Lädinenfischerei

Das Fischerdorf

Über unseren Köpfen schweben zwei Lädinen, eine im
Netz verfangen. Fangnetze für den Fischfang werden
als gestalterisches Mittel eingesetzt und dienen
gleichzeitig als Absturzsicherung. Das zweite Boot
ist auf Rudern aufgeständert und schwebt frei im
Raum.
Hier befindet sich der Besucher durch die UnterNull-Perspektive sozusagen unter Wasser und blickt
nach oben zu den Booten.

Die Pfahlhausarchitektur schwebt hier in der
Höhe, weit über dem Grund, genauso wie die
Anglerpodeste. Ein luftiger Ort, der das Gefühl
des Freiseins weckt und nach Abenteuer riecht.
Hier kann dem Wind, der vom See her bläst,
gelauscht werden und man kann im Farbraum des
Fischerhäuschens in seine eigene kleine Welt
eintauchen, um zu träumen und die Gedanken in
die Ferne schweifen zu lassen.

Blubb...Blubb...

Schillernder Fischschwarm

Kleinkindspielbereich - Uferlandschaft

Ein Schwarm schillernder Fische fliegt wie ein Vogelschwarm am
blauen Himmel.
Sie schweben in der Luft und schwingen im Wind, dadurch schillern
die Fische. Das Lichtspiel auf den polierten Flächen ändert sich
ständig, wie das Glitzern der Sonne auf der Wasseroberfläche.
Ein poetisches und sinnliches Element, dass die Geschichte der
Wasserlandschaft über die Sinne erzählt.

Die gestrandete Lädine ist ein mit Sand gefüllter Bootsrumpf, der
von mehreren Balancierhölzern umgeben ist. In diesem Spielbereich
kann mit Ruhe gesandelt und gegraben oder mit einem Sandelaufzug
Sand in die Lädine transportiert werden. Es ist ein Ort zum
vertieften Spielen im Sand, um die ersten Kletterversuche zu
machen und Geschicklichkeit zu üben.
Der Übergang in den hinteren Bereich führt über verschiedene
Balancierelemente. Hier kann an einer schwankenden Seilstruktur
im Stehen geschwungen und das Gleichgewicht geschult werden.
Die Fischskulptur mit Kleinkindrutsche wird auf ihre wesentlichen
formalen Elemente reduziert. Der Umriss des Fisches ist durch
zwei sich kreuzende Bögen dargestellt und wird mit einer Kugel
als Auge ergänzt.
Im weiteren Verlauf schlängeln sich kleinere Wippfische um das
Fangnetz einer gemütlichen Hängematte, in der Groß und Klein
gemeinsam oder allein liegen und durch die Lüfte schwingen können.
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