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„Freiraum schaffen“ : die Freiraum-Baustelle

Die Freiraum-Baustelle zeigt das „Freiraum schaffen“ als Tätigkeit 
und als offene, wandelbare Situation.

Die Freiraum-Baustelle erhält durch den Charme des Unfertigen die 
Phantasie und die Neugierde auf ein Werdendes.

Das Konzept der Freiraum-Baustelle bietet eine Vielzahl von 
Materialien, Begriffen und Bildern an mit denen die Aussen- und In-

nenräume gestaltet werden können. 

Da in steter Veränderung bietet die Freiraum-Baustelle ständig 
Raum für Interaktion und Partizipation durch die Freiraum-

Bauarbeiter als auch der Freiraum-Baustellen-Besucher.
Die Freiraum-Baustelle arbeitet mit dem Bestand und integriert, wo 

sinnvoll, vorhandenes Inventar.

Fassade

Der bestehende Freiraum der poolbar wird durch ein stark 
verändertes Aussehen neu erlebbar.

Die Fassade der Schwimmhalle ist teilweise von einer Gerüst-
schicht verdeckt und überformt. Die bisherige Kubatur ist an 
diesen Stellen nicht mehr klar sichtbar. Die Gerüstschicht ist 
in einem freien Formenspiel mit Folien bespannt und hinter-
leuchtet. Es entsteht ein eigenstängiges Bild des diesjährigen 
Festivals, das sich tags wie nachts gleichermaßen intensiv ab-
zeichnet. 

Die vorgelagerte Gerüstschicht erweitert und entlastet den 
Eingangsbereich indem es an dieser Stelle eine zusätzliche 
nutzbare Räumlichkeit ausbildet.

Durch Bautreppen wird das Niveau oberhalb des Hallenzu-
gangs erschlossen. Die Decke dieses Gebäudevorsprungs 
wird durch eine horizontale Gerüststruktur vor direktem Betre-
ten geschützt und erschließt einen neuen Ort und eine neue 
Perspektive auf das Festival.

Baugerüste

Durch die Verwendung von Baugerüsten 
ist ein großformatiges Arbeiten im Aussen- 

wie im Innenraum möglich.
Die Baugerüste sind offene Strukturen 

- gleichermaßen Hülle als auch lebendig 
nutzbares dreidimensionales Objekt. 
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Halle : die Wanderbaustelle

Die Halle ist mit drei beweglichen und arretierbaren Rollgerüsten ausgestattet. Die 
Rollgerüste können als Raumteiler für unterschiedlichste Raumsituationen flexibel einge-
setzt werden. Zwei Rollgerüste parken während der Konzerte an den Aussenwänden. Sie 
haben eine Tiefe von 3 m und sind bis zum ersten Niveau zugänglich. Von dort bietet sich 
eine erhöhte Perspektive auf das Konzertgeschehen. Das dritte schmalere Rollgerüst ist 
der Bühne gegenüber plaziert und mit einem Raster aus Scheinwerfern bestückt. Die Be-
sucher und Tanzenden zeichnen sich davor wie Schattenrisse ab. Das Licht ist mit Blen-
den steuerbar. Schnelle Stimmungswechsel innerhalb des Konzertes und auch von Kon-
zert- zu Barsituation sind möglich.

Terrasse : Materiallager 1

Gehobelte Bauholzstapel sind auf der Terrasse als lineare 
Sitzbänke in 80 cm Abstand parallel zueinander angeordnet. 
Jeder plaziert sich. Nebeneinander, mit Abstand, gegenüber 

oder verstetzt: in Beziehung zueinander.  

Diese Möblierung der Terrasse wird durch Sandhaufen auf 
der Rasenfläche ergänzt. Sie bieten eine bequeme Sitz- und 

Liegelandschaft und können bewährte Elemente voriger pool-
bar Festivals wie die beleuchteten Regenschirme aufnehmen.

 
In Form von Baukübeln (Hockern) sind bewegliche Sitzgelegen-

heiten verfügbar. Durch sie kann die anfängliche Anordnung 
durch spontane Ansammlungen, Gruppenbildungen oder auch 

durch einzeln stehende Satelliten ständig variierend erweitert 
werden. 

Die feste Aussenbar ist in Nähe des Wohnzimmerausgangs in das 
Fassadenbaugerüst integriert 

Pool : Materiallager 2

Der Pool wird mit 20 cm Sand aufgefüllt. 
Vor der Bühne ergibt sich eine 

Beachsituation in der barfuß getanzt wer-
den kann und so der bekannte Ort phy-

sisch neu erlebt werden kann.
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Wohnzimmer : Hochregal

Das Wohnzimmer ist längs 
in einer Hälfte raumhoch 
mit einer Gerüststruktur 
ausgefüllt, die im mittleren 
Teil die Bar aufnimmt und 
ansonsten diverse Sitzgele-
genheiten bietet von unter-
schiedlicher Größe und auf 
verschiedenen Niveaus.Baufelder

Die beweglichen Objekte des 
Materiallagers auf der Terrasse 
werden auch in die Innenräu-

me hineindiffundieren. Da dort 
Fluchtwegaspekte zu beachten 
sind, werden mittels geklebter

 Bodenmarkierung verbindliche 
Baufelder ausgewiesen, die dann 
zur freienBestückung offen sind.  

Shop : Materialausgabe / Arbeitskleidung

Bauwesten, Baumützen, Bautaschen und Arbeitshandschuhe machen die Freiraum-Bau-
arbeiter sichtbar. Sie sind in anderen Farben mit dem gleichen poolbar-“Firmen“-Schrift-
zug und Logo in der Materialausgabe käuflich zu erwerben und tragen als alltagsnützliche 
Objekte den Gedanken der Freiraum-Baustelle 
räumlich und zeitlich hinaus und weiter.
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Freiraum-Baustellen Werkzeuge

Schubkarren werden zu Tischen

Schubkarren werden mit gebundenen Gemischen 
(z.b.Beton) oder mit Schüttgut (Sand, Kies) so 
gefüllt, dass eine horizontale Tischfläche entsteht. 
und ggf. mit einer klarsichtigen Scheibe abgedeckt.


