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platzkonzert

linke seite:
das platzkonzert lebt vom informellen kommen 
und gehen des publikums. der dorfanger ist 
von allen seiten einseh- und umschreitbar.
es ist die besondere athmosphaere des 
blasmusikkonzertes, dass man die musik 
hoert, dann am weg durch das dorf immer 
naeher kommt, am zaun stehenbleibt und sich 
zuletzt auf eine der angebotenen baenke im 
auditorium setzt.

rechte seite:
eine eindeutige orientierung des buehnenraums 
erlaubt nur eine  hauptspielrichtung und 
somit nur eine idealsituation fuer eine 
veranstaltungsform. fuer unterschiedliche 
konzert-, theater- oder tanzauffuehrungen 
waeren verschiedene, differenzierte buehnen-
und auditoriumssiuationen wuenschenswert.

bewegung und ausrichtung:
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die bestehende bühnenplattform misst ca 6m 
x 8m im grundriss. ges ca 50m2

der alte musikpavillon im kurpark hat 
eine kreisrunde grundfläche von ca 10m 
durchmesser. ges ca 80m2, die aber zumeist 
nur im hinteren teil bespielt werden (von 
dachhöhe ca 6m überdeckt).

der musikpavillon in seefeld hat eine 
bühengrösse im halbrund von ca 10m x 6m 
mit einem vorgelagerten bereich von ca 2m 
breite ges ca 65-75m2; dachhöhe ca 7m;

maximale besetzung eines 
blasmusikorchesters sind 65 personen;
zum grössten teil spielen aber nur 30-40 
personen, daher evtl. grösse veränderbar zu 
gestalten.
mit einem platzbedarf von min ca 0.7-0.8 m2 
pro musiker ist zu rechnen; die sitzordnung 
sieht nicht mehr als 4 reihen vor (flöten, 
klarinetten, hörner, schlagwerk).
maximale bühnentiefe ca 6m, breite min 8m 
oder mehr. höhe des raumes am höchsten 
punkt ca 5-6m.
steile abschrägung des daches nach hinten 
fallend ist akustisch sinnvoll.
boden evtl in stufen ansteigend zu gestalten.

buehne

buehnengroesse
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positionsvergleich:
ueberlagerung von bestehendem stadl und 
neuem pavillon.
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pavillon neu

grundriss  M 1:00
7.5m x 18m
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ansicht nord M 1:100
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pavillon neu

ansicht süd M 1:100
hoehe  5m
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ansicht west M 1:100
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pavillon neu

querscnitt ost M 1:100 
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varianten der benutzung M 1:00
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pavillon neu

varianten der benutzung
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platzgestaltung M 1:200:

die integration und mitgestaltung (evtl. 
natursteinpflasterung] des kleinen platzes 
ist ein wesentlicher inhaltlicher und formaler 
bestandteil des vorgestellten projektes.

bei einem grossen blasmusikkonzert bildet 
der platz das auditorium. fuer ein dorffest 
werden biertische und sonstige einrichtungen 
aufgestellt.

zwei dringende empfehlungen:
wenn moeglich sollte ein ersatz fuer die 
momentan [hinter dem haus “sportgeschaeft-
platzer“] vorhandenen parkplaetze gefunden 
werden. zumindest bei veranstaltungen sollten 
keine fahrzeuge auf dem platz abgestellt 
werden.

der [denkmalgeschuetzte] erhalt der 
ueberdimensionierten eingangstreppe zum 
haus des gastes sollte ueberdacht werden. 
eine kleinere loesung wuerde erheblich zur 
raeumlichen qualitaet des platzes beitragen 
und den suedlichen zugang zwischen den 
bestehenden gebaeuden oeffnen.
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pavillon neu
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