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PÄNG!WERKSTAT T

V O N Christian Biadacz

Hast du dir beim Falten eines Papierschiffes schon mal überlegt, wie es wäre, es so groß zu bauen, dass man
damit in See stechen kann? Christian Biadacz hat es getan. Wie man an ein acht Meter langes Blatt Papier kommt
und mit welchen Tricks es dann tatsächlich schwimmt, erzählt er hier.
Ideen haben ist schön. Mir passiert das andauernd. Aber Ideen haben ist auch anstrengend. Denn man erzählt auch gerne
davon. Und dann ist man schnell festgenagelt: »Klingt gut,
mach mal!«. Wie im letzten Frühjahr. Da sprach mein Freund
Ilja Schierbaum diese Worte zu mir. Ilja ist Musiker und veröffentlichte gerade ein Album namens »Schiffe schräg«. Die
Idee: Wir bauen ein riesiges Papierschiff, das so groß ist, dass
er damit auf der Spree in See stechen und ein kleines Konzert
spielen kann. Ich hatte in der »Sendung mit der Maus« gesehen, dass jemand schon mal ein großes Papierschiff gebaut
hatte. Dann würde ich das auch hinkriegen. Als ich mir den
Beitrag nochmal ansah, wurde ich allerdings daran erinnert,
dass es sofort unterging. Egal.

FR AGEN AN DIE MAUS
Der Kölner Aktionskünstler Frank Bölter hatte das Ding für
die Maus gebaut. Ich rief ihn einfach an. Der fand das gut,
dass sich noch einmal jemand an so etwas wagen wollte,
mochte aber nicht zu viele Baugeheimnisse preisgeben. Ich
bräuchte beschichtetes Milchtütenpapier für das Boot. Zum
einen wäre das relativ fest, zum anderen wasserundurchlässig.
Na dann los. Der größte Anbieter firmiert zehn Autominuten
von mir entfernt – und gibt grundsätzlich kein Restpapier heraus. Schade. Also weiter recherchieren: Es gibt einige Firmen
in Deutschland, die das begehrte Papier herstellen. Leider haben die auch dieselbe Firmenpolitik wie der größte. Alle bis
auf eine. Natürlich rufe ich diese zuletzt an. Zu meinem Glück
findet die zuständige Mitarbeiterin unser Vorhaben richtig gut
und schenkt uns eine Restrolle mit mächtig viel Papier.
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Wahrscheinlich hatte es schon länger unter den Fingerspitzen
gekribbelt mitzumachen. Und ich kann es verstehen. Trotz
zehnstündiger Anstrengung bin ich am Ende des Tages ziemlich stolz auf unser Ergebnis.

Ich bin glücklich und denke, das größte Problem sei gelöst.
Nun müssen wir nur noch falten. Aber wer ist »wir«? In der
Sendung mit der Maus war eine ganze Studententruppe am
Werk. Und ich habe … Ilja? Noch nicht mal den, der muss für
die Tour proben. Ich rufe Matthias, einen befreundeten Tischler, an, der die Idee verrückt genug findet und seinen Plan,
reich zu werden, vertagt. Mehr idealistische Menschen sind
so schnell nicht zur Hand, also muss das reichen. Matthias
stellt eine kluge Frage: »Wie groß soll das Schiff werden?« Acht
Meter, sage ich, ohne irgendeine Ahnung zu haben. »Aha, und
wo hat man so viel Platz?« Über ein paar Ecken kriege ich die
Telefonnummer von einer Firma, die Bauten für Filmproduktionen macht. Die sind neugierig genug auf das Ergebnis, um
uns Platz in Halle und Hof anzubieten. Danke!
A C H T M E T E R PA P I E R
Am darauffolgenden Montag stehe ich mit Matthias auf einem weitläufigen Hof und wir betrachten die 87 cm breite
Papierrolle. Wir haben jede Menge Material, immerhin, aber
nur begrenzt Zeit. Die Party steigt in drei Tagen. Wir brauchen jetzt ein Blatt Papier, um unser Schiff zu falten. Wir haben uns entschieden, dass eine Länge von fünf Metern auch
ganz schön eindrucksvoll ist. Heißt: Sechs Bahnen à 8,70 Meter aneinander legen und mit einem Heißluftfön und einer
schweren Eisenwalze am überlappenden Rand verschweißen.
Mag jemand rechnen? Es sind 43,5 Meter, die man Zentimeter für Zentimeter zusammendrücken muss. Nach etwa drei
Stunden meldet sich mein Rücken: Wessen Idee war das hier?
Weitere fünf Stunden später haben wir ein überdimensionales
Blatt vor uns liegen. Jetzt müssen wir es nur noch falten. Und
tatsächlich. Das Falten an sich geht einfacher als gedacht.
Man macht es genau wie im Kleinen, nur dass man nicht mit
den Fingern, sondern mit Armen und Händen zieht, falzt
und sich auch mal schnell auf das Papier wirft. Windböen
sind bei dieser Papiergröße eine echte Gefahr! Unsere Aktion
macht neugierig und wir können die Beobachter einspannen.

E I N M U T I G E R M AT R O S E
Am nächsten Morgen lacht die Sonne. Jetzt das Ding noch kurz
aufstellen, ein wenig stabilisieren und fertig! Beim ersten Auseinanderziehen reißen Bug und Heck ein. Das Material ist zwar
dick und wasserfest, aber auch steif und an den Falzen voller
Haarrisse. Also entscheiden wir uns alle Falze mit einer zweiten Papierschicht zu versehen, was nicht so einfach ist, da wir
unter den Reparaturflächen nun auch Papier haben, das beim
Erwärmen mit schmilzt und sich mit der Reparaturschicht verbindet. Ein paar Stunden später sind wir gefühlt an derselben
Stelle wie am Morgen. Wieder ziehen wir das Schiff in Form. Es
reißt nicht. Aber es bleibt auch nicht auseinandergefaltet. Wir
versuchen alles, doch es hilft nichts. Das Biest will nicht. Wir
müssen eine Stützkonstruktion aus Holzlatten basteln.
Zu breit, immer noch zu breit – so lauten die Ergebnisse des
Tages. Wir sitzen auf dem Hof und ich verliere alle Hoffnung.
Wir schaffen das nicht. Aber die Gäste sind bestellt, es gibt kein
Zurück. Ich drehe mich zu Matthias: »Sag mal: Wir schaffen
das.« Er sieht hoch, blinzelt in die Sonne und nickt: »Jau.« Und
tatsächlich: Das nächste Stützgerüst passt, und das Boot bleibt
in Form. Man kann hineinsteigen und es sieht gut aus.
Mit einem geliehenen Uralt-Transporter kommen wir schließlich bei der Release Party an der Spree an. Vor Ort bauen wir
auf, jeder Passant bleibt stehen und gibt einen wohlwollenden
Kommentar ab. Das fühlt sich gut an. Ilja kommt. Wir hatten
keine Zeit, das Schiff auszuprobieren. Es ist ja nicht wichtig,
dass das Schiff eine Ewigkeit hält, denke ich, nur hoffentlich
schwimmt es wenigstens kurz. Wir haben Schwimmwesten
und Handtücher dabei. Dann geht es auf die Spree. Das Papierschiff sieht schick aus, so mit Ilja und Gitarre darin vor
der schönen Oberbaumbrücke. Er spielt uns etwas, die Passanten bleiben stehen, keine Probleme mit dem Wind. Hey,
es hat geklappt! Im Sommer machen wir das nochmal ohne
Auflagen und Styropor an einem ruhigen See, auch wenn wir
untergehen.

C H R I S T I A N B I A D A C Z (*1971) bastelt gerne ungewöhnliche
Dinge, zum Beispiel Lampen aus Heißlufthauben vom Frisör. 2012 gründete er eine Musikpromotion-Agentur, die
nationale und internationale Künstler betreut. Er könnte
sich aber auch vorstellen, professioneller Papierschiffbauer
zu werden. Wer eins für die nächste Poolparty braucht,
meldet sich einfach bei ihm: www.28if.biadacz.de
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FÜR DAS SCHIFF:

WERKZEUGE:

» 4,70 x 8,70 m großes Blatt Papier aus Milchtütenpapier (Schweißt Du das Papier aus
mehreren Bahnen zusammen, berechne einen Überlappungs-Rand von 5 cm mit ein.)
» Steine zum Beschweren
» 6 kleine Sandsäcke als Gegengewicht
» Trittschutz, z.B. Laminat Schallschutz oder eine Decke

» Profi-Heißluftfön
» schwere Walze zum Falzen der Knicke, z.B. schweres Metallrohr
oder selbstgegossener Beton-Zylinder
» Holz-Säge
» Schrauben, Bohrer, Schraubenzieher
» mind. 2 Personen zum Bauen, 3 zum Auseinanderfalten
» 2 Tage Zeit

GERÜST:
» 6 m stabile Holzleiste
» schwimmfähige Holzplatte, z.B. aus Sperrholz

1. V E R S C H W E I S S E N
Schneidet mehrere Bahnen Milchtütenpapier auf die richtigen Länge zu.
Erhitzt die Ränder mit dem Fön, um die Bahnen zusammenzuschweißen.
Achtet darauf, dass die Beschichtung schmilzt, aber nicht schwarz wird – am
besten vorher an einem Stück Verschnitt üben. Rollt sofort mit der Walze darüber, um die Stücke zu verbinden. Sind alle Bahnen verschweißt, habt ihr ein
fertiges Blatt Papier und es kann losgehen.
2 . FA LT E N
Faltet das Blatt genau wie ein DIN-A4-Blatt. Beschwert es mit Steinen, damit der Wind es nicht wegweht. Arbeitet sauber, bei der Größe zeigen sich
Ungenauigkeiten schnell. Für das Umstülpen am Ende braucht Ihr eine dritte Person, die in den Kegel in der Mitte krabbelt und ihn auseinander drückt.
Ihr steht jeweils an einem Ende und zieht. Alle inneren und äußeren Kanten
müssen zusätzlich mit 20 cm-breiten Streifen des Papiers verschweißt und
damit stabilisiert werden, ansonsten wird das Schiff wahrscheinlich dort an
mehreren Stellen reißen. Wichtig: Legt bei den inneren Kanten eine Holzleiste unter, sonst verschmilzen alle Schichten miteinander.
3. DAS GERÜST
Damit das Schiff stabil ist und nach dem Auseinanderziehen nicht wieder
zusammenklappt, baut Ihr ein Holzgerüst unter den Kegel. Dazu sägt Ihr
die Holzleiste in vier gleich große Stücke (je ca. 1,30 m) und verbindet sie
oben mit Schrauben, so dass ein Kegel entsteht. Achtet darauf, dass das
Gerüst nicht zu groß für den Kegel des Schiffes ist, unten sollte es circa
40 cm breit sein. Passt das Gerüst, befestigt Ihr es mit weiteren Schrauben
auf der Sperrholzplatte.
4. IN SEE STECHEN
Polstert die Spitze des Gerüsts und eventuelle scharfe Kanten mit einem
Stück des Trittschutzes oder alten Stofffetzen aus. Setzt das Schiff auf das
Gerüst. Legt es innen mit Trittschutz aus. Jetzt lasst Ihr das Schiff vorsichtig ins Wasser. Die Sandsäcke legt Ihr zum Ausbalancieren auf die Seite
des Kegels, wo keiner stehen wird. Lost aus, wer zuerst in See stechen darf.
Zieht Euch eine Schwimmweste an. Dann heißt es: Schiff ahoi!

» Sehr viel Platz

