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Geschrieben von cris10 am 02.02.2007 um 07:24:
Blümchenwiese als Muster für Sitzplatzgestaltung?
Steht heute im Tagblatt.
Ein Vorschlag zur Sitzplatzgestaltung im neuen Stadion will eine Blumenwiese darstellen.
Freue mich schon auf die hämischen Kommentare der Freunde aus der Restschweiz. Glaube
allerdings kaum, dass der kreative Vorschlag eine Chance hat. Das können sie uns nicht antun.

Geschrieben von Ostblock am 02.02.2007 um 08:20:
Blümchenarena
Frank Kellers eigenwilliger Vorschlag zur Sitzgestaltung im neuen Fussballstadion
st. gallen. Die farbliche Gestaltung der Sitzplätze in der AFG Arena ist noch offen. Der St. Galler
Frank Keller schlägt Gänseblümchen vor – die Bauleitung ist interessiert.
markus wehrli
Frank Keller (42) interpretiert in seinem Projekt die Sitzreihen des Stadions als Leinwand. Er
ordnet verschiedenfarbige Sitze so an, dass aus der Distanz betrachtet – etwa von den
Gegentribünen – eine Blumenwiese erkennbar ist.
Warum eine Blumenwiese? «Ich assoziiere damit Sonnenschein, Freude, frische Luft, das
gemeinsame friedliche Spiel – einen Ort, an dem man sich gerne aufhält», sagt Keller. Er wolle
mit seiner Arbeit nicht einfach das Fussballspiel oder den Verein abbilden, sondern vielmehr den
Ort und das Geschehen neu interpretieren. «Dadurch erfährt das Stadion eine Aufwertung, einen
zusätzlichen Charakter.» Mit einer Abbildung des Logos des FC St. Gallen oder der Nutzung der
Sitze als Werbefläche sei dies nicht zu erreichen.
Projekt in Evaluation
Die HRS AG, Generalunternehmerin für das neue Stadion, hat das Projekt einer Prüfung
unterzogen. «Kellers Vorschlag ist spannend», sagt Christian Peter, Leiter HRS in St. Gallen. Der
Vorschlag stehe neben andern Varianten der Sitzgestaltung in der Evaluation. Technisch gesehen
wäre das Projekt realisierbar. Ein Entscheid falle aber frühestens Ende März.
Einen Haken haben Kellers Gänseblümchen dennoch: «Es ist fraglich, wie weit eine Blumenwiese
mit der Stadt St. Gallen oder dem FC St. Gallen in Verbindung gebracht werden kann», sagt
Peter. Werde die Bestuhlung des neuen Stadions speziell gestaltet, müsse die
Identifikationsmöglichkeit berücksichtigt werden.
Ähnlich argumentiert die Betriebs AG der AFG Arena. «Entscheidend ist in der Frage der
Sitzgestaltung die Orientierung an unserem Hauptkunden, dem FC St. Gallen», sagt Bill Mistura,
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CEO der Betriebs AG. Deshalb sei die Vereinsfarbe Grün aus Sicht der Betriebs AG das
entscheidende Kriterium. Mistura verweist in diesem Zusammenhang auf das Stadion St.-JakobPark in Basel und das Stade de Suisse in Bern, wo die Vereinsfarben und das Logo in die
Gestaltung der Bestuhlung einbezogen wurden.
Vereinsgrün oder Wiesengrün?
Frank Keller weiss um das Problem der Identifikation. Aber: «Ich will ja gerade, dass das Stadion
zu mehr wird als zu einer nüchternen Sportstätte.» Die Arena werde wegen der Blumenwiese
nicht weniger Identifikationsmöglichkeiten bieten. Diese blieben nicht auf das Fussballerische
eingeschränkt – was die Bedeutung der Arena als soziokulturellen Begegnungsort erweitere.
Damit spielt Frank Keller darauf an, dass die neue Arena nicht ausschliesslich dem FC St. Gallen
dienen wird. Jedes Jahr soll darin auch ein knappes Dutzend anderer Grossveranstaltungen
stattfinden. Und in der Open-Air-Stadt St. Gallen wären Popkonzerte in Wiesenambiente ja nicht
abwegig.
btw: da hat ein Künstler einen sehr effizienten Weg gefunden, um wieder mal ins Tagblatt zu
kommen ... mal ganz abgesehen davon, dass die "Wiese", die er gestalten will, wohl eher an die
allseits heiss-geliebten Vier-Frucht-Militär-Blachen als eine Blumenwiese erinnert

Geschrieben von Onkelz am 02.02.2007 um 08:55:
pff... der keller het doch en egge ab
$natürlich, sehr interessant in der open-air stadt st.gallen ein popkonzert vor einer
blümchenwiese zu haben, was bedeutet das die sitzplätze frei bleiben müssen
__________________
Nichts ist für die Ewigkeit!
Adioz Onkelz!

Geschrieben von Tichonow am 02.02.2007 um 09:02:
Vielleicht müsste man da mal...

Naja, ich will mir ja keinen Ärger mir der Justiz einhandeln!

__________________
Wir Menschen wechseln heutzutage alles bis auf eines: die Weltanschauung, die Religion, die Ehefrau oder den
Ehemann, die Partei, die Wahlstimme, die Freunde, die Feinde, das Haus, das Auto, die literarischen, filmischen
oder gastronomischen Vorlieben, die Gewohnheiten, die Hobbys, unsere Arbeitszeiten, alles unterliegt einem zum
Teil sogar mehrfachen Wandel, der sich in unserer schnelllebigen Zeit rasch vollzieht. Das einzige, wo wir
anscheinend keine Veränderung zulassen, ist der Fussballverein, zu dem man von Kindesbeinen an hält. Javier
Marias - Alle unsere frühen Schlachten

Geschrieben von Tichonow am 02.02.2007 um 09:07:
zitat:

Original geschrieben von Ostblock
Warum eine Blumenwiese? «Ich assoziiere damit Sonnenschein, Freude,
frische Luft, das gemeinsame friedliche Spiel – einen Ort, an dem man sich
gerne aufhält», sagt Keller. Er wolle mit seiner Arbeit nicht einfach das
Fussballspiel oder den Verein abbilden, sondern vielmehr den Ort und das
Geschehen neu interpretieren. [/I]
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Und kann dem Idioten vielleicht auch noch einer erklären, dass während eines Spiels von seiner
Sonnenschein, Freude, frische Luft-Blümchenwiese nix zu sehen ist, weil ja dann Leute drauf
sitzen?
Klar vom Logo sieht man auch nix, aber da geht's um was anderes. Das Logo soll auch nicht
während des Spiels gute Laune verbreiten, sondern ist für die Identifikation der Fans da.
Ich hab ja das Wort Modefan oder Schönwetterfan nicht gerne, aber dieser Depp ist jedenfalls so
einer!
__________________
Wir Menschen wechseln heutzutage alles bis auf eines: die Weltanschauung, die Religion, die Ehefrau oder den
Ehemann, die Partei, die Wahlstimme, die Freunde, die Feinde, das Haus, das Auto, die literarischen, filmischen
oder gastronomischen Vorlieben, die Gewohnheiten, die Hobbys, unsere Arbeitszeiten, alles unterliegt einem zum
Teil sogar mehrfachen Wandel, der sich in unserer schnelllebigen Zeit rasch vollzieht. Das einzige, wo wir
anscheinend keine Veränderung zulassen, ist der Fussballverein, zu dem man von Kindesbeinen an hält. Javier
Marias - Alle unsere frühen Schlachten

Geschrieben von el loco am 02.02.2007 um 09:34:
zitat:

Original geschrieben von mpn
Und kann dem Idioten vielleicht auch noch einer erklären, dass während
eines Spiels von seiner Sonnenschein, Freude, frische Luft-Blümchenwiese
nix zu sehen ist, weil ja dann Leute drauf sitzen?
Klar vom Logo sieht man auch nix, aber da geht's um was anderes. Das
Logo soll auch nicht während des Spiels gute Laune verbreiten, sondern ist
für die Identifikation der Fans da.
Ich hab ja das Wort Modefan oder Schönwetterfan nicht gerne, aber dieser
Depp ist jedenfalls so einer!

hat jemand die e-mail adresse dieses vollidioten - würde ihm gerne schreiben (was ich sicherlich
dem bill & evtl. auch der hrs werde)
zum thema: gopfertammi, hützutags het jo scho jede beschränkt schoffseggel sbedürfnis sich no
irgendwie idä breite öffentlichkeit spräsentiere - bluemäwisä
- spinnte dä siech! haued dem
huere tubel eis ad'schnorre - aber deftig!!! - ha langsam s'gfühl s'naturgegebeni talent vom
oschtschwiizer isch, sich idä reschtschwiz zblamiere… !:Grumble
__________________
"The road of excess leads to the palace of wisdom." William Blake

Geschrieben von Ostblock am 02.02.2007 um 09:36:
zitat:

Original geschrieben von mpn
Vielleicht müsste man da mal...
Justiz einhandeln!

Naja, ich will mir ja keinen Ärger mir der

http://www.fcsgforum.ch/upload/printthread.php?s=162400b65feb1c2e64a10dfdbbcc...

21.02.2008

fcsgforum.ch - Blümchenwiese als Muster für Sitzplatzgestaltung?

Seite 4 von 8

Hier könntest Du Dich mal melden.
http://www.frank-keller.ch/

Geschrieben von SG-Sup am 02.02.2007 um 10:02:
zitat:

Original geschrieben von Ostblock
Hier könntest Du Dich mal melden.
http://www.frank-keller.ch/

er soll weiter seine rosa Ärsche im Manneweiher schwimmen lassen....

Geschrieben von Super Gelabert am 02.02.2007 um 10:13:
"das gemeinsame friedliche Spiel"...
d Boje im Manneweiher...
Gänseblümchen...
Blumenwiese...
Entweder hät de Keller en egge ab oder er isch eifach schwul...

Geschrieben von Tichonow am 02.02.2007 um 10:15:
zitat:

Original geschrieben von Ostblock
Hier könntest Du Dich mal melden.
http://www.frank-keller.ch/

Hat der Tubel kein anständiges GB, wo man ihm die Meinung geigen kann?
__________________
Wir Menschen wechseln heutzutage alles bis auf eines: die Weltanschauung, die Religion, die Ehefrau oder den
Ehemann, die Partei, die Wahlstimme, die Freunde, die Feinde, das Haus, das Auto, die literarischen, filmischen
oder gastronomischen Vorlieben, die Gewohnheiten, die Hobbys, unsere Arbeitszeiten, alles unterliegt einem zum
Teil sogar mehrfachen Wandel, der sich in unserer schnelllebigen Zeit rasch vollzieht. Das einzige, wo wir
anscheinend keine Veränderung zulassen, ist der Fussballverein, zu dem man von Kindesbeinen an hält. Javier
Marias - Alle unsere frühen Schlachten

Geschrieben von KarlEngel am 02.02.2007 um 10:26:
btw: da hat ein Künstler einen sehr effizienten Weg gefunden, um wieder mal ins Tagblatt zu
kommen ... [/B][/QUOTE]
meine worte... so en bullshit, dä söll d'citylounge neu go amoole (grüen
sonen weihere-kaugummi-anus anestelle.

oder dött nomol
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damned, es stadion lebt dävoo dases dä tempel vom heimclub isch, simpel und mitem verein
identifiziert us grossperspektive betrachtet, fertig...

Geschrieben von peny am 02.02.2007 um 10:35:
man könnte sich ja noch damit abfinden, hätte die stadt st.gallen blumen im wappen oder der
fcsg solche in seinem logo. dieser vorschlag ist meines erachtens ebenfalls nicht tragbar!
glaube kaum, dass dieser vorschlag von den verantwortlichen des stadions ernst genommen
wird.
eigentlich müsste dieses thema im ot im witze thread diskutiert werden....
__________________
sünde sünde sünde.......
"hei schimpft ez dä!"
am freitag gibts von mir grundsätzlich keine konstruktiven beiträge - und sonst auch nicht!

Geschrieben von rimper am 02.02.2007 um 10:59:
grundsätzlich sollte jedermann vorschläge einbringen können um darüber zu diskutieren, oder ist
das neuerdings verboten? ist wieder mal ziemlich tiefes niveau... nützt doch diese situation,
designed im photoshop eure 'bestuhlungs-designs' was das zeug hält und schickt diese varianten
ein. hier drin über irgendwelche vorschläge von anderen leuten 'motzen' oder ihm ne böse email
zu schreiben, nützt doch nichts!!

Geschrieben von Onkelz am 02.02.2007 um 11:04:
zitat:

Original geschrieben von rimper
grundsätzlich sollte jedermann vorschläge einbringen können um darüber
zu diskutieren, oder ist das neuerdings verboten? ist wieder mal ziemlich
tiefes niveau... nützt doch diese situation, designed im photoshop eure
'bestuhlungs-designs' was das zeug hält und schickt diese varianten ein.
hier drin über irgendwelche vorschläge von anderen leuten 'motzen' oder
ihm ne böse email zu schreiben, nützt doch nichts!!

sind grüne stühle mit weissem fc st. gallen schriftzug zu kompliziert das du es dir vorstellen
könntest? Oder was erwartest du?
__________________
Nichts ist für die Ewigkeit!
Adioz Onkelz!

Geschrieben von Aladin am 02.02.2007 um 11:06:
zitat:
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Original geschrieben von rimper
grundsätzlich sollte jedermann vorschläge einbringen können um darüber
zu diskutieren, oder ist das neuerdings verboten? ist wieder mal ziemlich
tiefes niveau... nützt doch diese situation, designed im photoshop eure
'bestuhlungs-designs' was das zeug hält und schickt diese varianten ein.
hier drin über irgendwelche vorschläge von anderen leuten 'motzen' oder
ihm ne böse email zu schreiben, nützt doch nichts!!

So exotisch diese Idde auch ist und der fcsg wohl kaum vom Espenmoos auf die Blüemlisalp
wechseln wird, etwas Gutes hat sie doch: Die Verantwortlichen haben m.W. erstmals ein klares
Bekenntnis zur Grundfarbe Grün (viele befürchteten ja ein Blau-Weiss) und zum Logo des FCSG
(mit dem Hinweis auf vergleichbare Logos in Neuenburg und Bern) abgegeben. Hoffentlich
erinnern sie sich dann auch bei der Beschlussfassung noch daran.

Geschrieben von ICE_BEAR am 02.02.2007 um 11:13:
Sitze, auf denen eine frische, gesunde grüne Wiese (ein fussballrasen) zu sehen ist, wären ja
noch halb akzeptabel... aber Blumen??
Spott wäre nicht mal das einzige, was man sich damit einheimsen würde..
__________________
Proud to be a citizien of St. Gallen

Geschrieben von peny am 02.02.2007 um 11:13:
musste wegen diesem thema gleich mein avatar ändern:p
__________________
sünde sünde sünde.......
"hei schimpft ez dä!"
am freitag gibts von mir grundsätzlich keine konstruktiven beiträge - und sonst auch nicht!

Geschrieben von el loco am 02.02.2007 um 11:17:
zitat:

Original geschrieben von rimper
grundsätzlich sollte jedermann vorschläge einbringen können um darüber
zu diskutieren, oder ist das neuerdings verboten? ist wieder mal ziemlich
tiefes niveau... nützt doch diese situation, designed im photoshop eure
'bestuhlungs-designs' was das zeug hält und schickt diese varianten ein.
hier drin über irgendwelche vorschläge von anderen leuten 'motzen' oder
ihm ne böse email zu schreiben, nützt doch nichts!!

huupets -> eigene vorschläge im photoshop
wie schon ein "vorposter" erwähnt hat - grüne bestuhlung mit weissem fcsg-schriftzug und/oder
weisses fcsg-logo. mehr gibts das eigentlich nicht zu sagen. grundsätzlich ist hier jede diskussion
fehl am platz resp. verschwendete zeit! wir reden hier immernoch von einem fussballstadion und
nicht von eine karnevalsbaracke geschweige denn von einem gay-darkroom-bude - oder soll ich
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der hrs noch den vorschlag mit den roten flutlichtern mailen und darauf hinweisen, dass sich die
blumenwiese dann erst recht in seiner homo-erotischen pracht präsentieren wird sowie zugleich
den vorteil hätte, dass auf pyro als optisches supportmittel verzichtet würde, da ja sowiso alles
rot schimmert…
kosh, nicht persönlich nehmen bitte…

__________________
"The road of excess leads to the palace of wisdom." William Blake

Geschrieben von pooh am 02.02.2007 um 11:29:
es braucht nicht nur i...... die vorschläge einbringen, sondern auch solche, die die auch noch
ernsthaft prüfen.

mein gesamteindruck der hrs wird einmal mehr untermauert

Geschrieben von SektorGrün am 02.02.2007 um 11:34:
zitat:

Original geschrieben von pooh
es braucht nicht nur i...... die vorschläge einbringen, sondern auch solche,
die die auch noch ernsthaft prüfen.

mein gesamteindruck der hrs wird einmal mehr untermauert

gut ich weiss nicht wie ernst ich die Aussage der HRS nehmen kann. Öffentlich sagt man zu
jeder Idee, dass man sie mal prüft. Intern sieht das wohl doch auch n Stück anders aus.
Aber ich finde es schon ne Frechheit dass über die Farbe diskutiert wird.
Das ist ein Fussballstadion und hat gefälligst die Farben des Vereins zu tragen!!
__________________
... Deutschland im Herbst ...

Adioz Onkelz ...

Geschrieben von peny am 02.02.2007 um 11:37:
der grundton dürfte ja auch grün sein
je länger ich über dieses thema nachdenke, desto lächerlicher finde ich die ganze sache.
__________________
sünde sünde sünde.......
"hei schimpft ez dä!"
am freitag gibts von mir grundsätzlich keine konstruktiven beiträge - und sonst auch nicht!
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Geschrieben von Pumba am 02.02.2007 um 11:49:
aso ich hät do susch no en vorschlag für die Klodeckel in der Westkurve...
__________________
verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann

Geschrieben von Pumba am 02.02.2007 um 11:50:
und diesen da für dä rest:
__________________
verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann

Geschrieben von Pumba am 02.02.2007 um 11:51:

und zu guter letzt diä sitzchüssi... je noch wetter halt abmontierbar
__________________
verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann

Geschrieben von peny am 02.02.2007 um 11:54:
dann aber nur mit diesem Papier
http://www.planetenonviolence.org/photo/293028-364904.jpg
__________________
sünde sünde sünde.......
"hei schimpft ez dä!"
am freitag gibts von mir grundsätzlich keine konstruktiven beiträge - und sonst auch nicht!

Alle Zeitangaben in WEZ +1 Stunde. Es ist 10:28 Uhr.
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Geschrieben von ostpol am 03.02.2007 um 14:53:
lieber herr keller
wir wollen keine shit-blumenwiese, wir wollen unsere farben, die seit 1879!!!!!! grün weiss
sind ,haben sie gehört seit 1879!!!!!!!
verschont unser neues stadion mit irgend welchen lachhaften blumenwiesen-visionen.!!!!!
kunst hat in einer fussballarena nichts verloren, voralem dann nicht, wenn es sich um solche
scheiss ideen handelt.
malen sie lieber ihre bilder und lassen sie bitte uns und den FCSG, seit 1879 die grün weisse
herrlichkeit, in ruhe, danke.
__________________
FCSG SEIT 1879 DER SINN DES LEBENS !!
DIE GRÜN-WEISSE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT !!

Geschrieben von Graf Choinjcki am 03.02.2007 um 14:55:
zitat:

Original geschrieben von wasabi
Für Hans Schmid, Leiter Amt für Kultur des Kantons St. Gallen, stellt sich
diese Frage nicht. Er hält Kellers Projekt für stark. «Es stellt einen
gelungenen Ansatz dar, dem Stadion im Innern eine ästhetische Prägung
und Eigenständigkeit zu verleihen.» Mangelnde Identifikation ist für ihn
kein Thema. Im Gegenteil: Die Blumenwiese verstärke die Identifikation
mit dem Stadion nur.

scho wichtig, dass dä herr wo leiter vom amt für kultur isch, sich au no imischt. glaub em sogar
dass er sich dämit chönnt identifiziärä, aber i frog mi öb diä lüt sich söttäd chönä identifiziärä
wo amel adä spiel sind oder diä wo dä fc nu us dä mediä kennäd
__________________
Fussballfans sind keine Verbrecher

Geschrieben von GruenerSchatten am 03.02.2007 um 15:15:
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zitat:

Original geschrieben von wasabi
Hurni möchte die Sitzfrage im finanziellen Zusammenhang erörtert wissen.
Die Stadion St. Gallen AG müsse bei den Investitionen jeden Franken
zweimal umdrehen. [...]
Experten für Kunst am Bau
Hurni betont, dass die Stadion AG eine unabhängige Kommission in Sachen
Kunst am Bau eingesetzt habe. Ob Kellers Projekt von dieser berücksichtigt
werde, müsse sich zeigen.
Für Hans Schmid, Leiter Amt für Kultur des Kantons St. Gallen, stellt sich
diese Frage nicht. Er hält Kellers Projekt für stark. «Es stellt einen
gelungenen Ansatz dar, dem Stadion im Innern eine ästhetische Prägung
und Eigenständigkeit zu verleihen.» Mangelnde Identifikation ist für ihn
kein Thema. Im Gegenteil: Die Blumenwiese verstärke die Identifikation
mit dem Stadion nur.

ein solcher experte kosten pro tag locker 1.000 chf, wenn er oder sie denn halbwegs was taugt.
eine ganze kommision davon ist sicher auch nicht gerade günstiger...
das stadion ist vom design her 08/15, keine frage, und die idee durch die sitzplatz-gestaltung
das ganze aus diesem einheitsbrei ausbrechen zu lassen ist gut.
ich bin auch absolut pro mehr verbindungen zwischen kunst und sport. nur, mit diesem
blumenwiesen-look macht man sich schlicht lächerlich. derjenige der es vorschlägt und die, die
auch noch ernsthaft darüber nachdenken das so zu machen. ist schon ein unterschied einen
ernsthaft gemeinten vorschlag einzubringen oder ob man einfach mal wieder in die zeitung
wollte.
wenn der leiter für kultur des kt. st.gallens das für ein 'starkes Projekt' hält, dann muss es aber
verdammt schlecht um die kultur und kunst-szene in der ostschweiz stehen.

Geschrieben von kenner am 03.02.2007 um 15:51:
zitat:

Original geschrieben von GruenerSchatten

das stadion ist vom design her 08/15, keine frage, und die idee durch die
sitzplatz-gestaltung das ganze aus diesem einheitsbrei ausbrechen zu
lassen ist gut.

dem kann man sich nur anschliessen....
__________________
Alad(d)in, IKEA Weihnachtspralinen 500gr, 13.95
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Geschrieben von Tichonow am 03.02.2007 um 17:03:
zitat:

Original geschrieben von wasabi
Für Hans Schmid, Leiter Amt für Kultur des Kantons St. Gallen, stellt sich
diese Frage nicht. Er hält Kellers Projekt für stark. «Es stellt einen
gelungenen Ansatz dar, dem Stadion im Innern eine ästhetische Prägung
und Eigenständigkeit zu verleihen.» Mangelnde Identifikation ist für ihn
kein Thema. Im Gegenteil: Die Blumenwiese verstärke die Identifikation
mit dem Stadion nur.

Ich bekomm die Krise, was für Idioten sich da nun alle noch dazu äussern müssen und
versuchen, für ihre Klientel noch was rauszuhauen!
Hauptmieter ist nun mal der FCSG, und ohne den FCSG hätt's dieses Stadion nie und nimmer
gegeben, geschweige denn gebraucht. Und nun wird da (bei gewissen Leuten) ernsthaft so eine
Blumenwiese in Betracht gezogen, weil ja nicht der der FCSg drin spiele, und was anscheinend
auch noch ziemlich was kosten soll!
Am Ende noch bezahlt vom Amt für Kultur des Kantons SG, das wär dann noch das Tüpfelchen
auf's "i"!
__________________
Wir Menschen wechseln heutzutage alles bis auf eines: die Weltanschauung, die Religion, die Ehefrau oder den
Ehemann, die Partei, die Wahlstimme, die Freunde, die Feinde, das Haus, das Auto, die literarischen, filmischen
oder gastronomischen Vorlieben, die Gewohnheiten, die Hobbys, unsere Arbeitszeiten, alles unterliegt einem zum
Teil sogar mehrfachen Wandel, der sich in unserer schnelllebigen Zeit rasch vollzieht. Das einzige, wo wir
anscheinend keine Veränderung zulassen, ist der Fussballverein, zu dem man von Kindesbeinen an hält. Javier
Marias - Alle unsere frühen Schlachten

Geschrieben von Maldini am 03.02.2007 um 17:22:
..also jungs und mädels,
ich amüsier mi köstlich....mein gott amüsier i mi............... herrgottssack sind ihr cool.............

ffcsg forever

Geschrieben von gordon am 03.02.2007 um 18:53:
zitat:

Original geschrieben von mpn
Ich bekomm die Krise, was für Idioten sich da nun alle noch dazu äussern
müssen und versuchen, für ihre Klientel noch was rauszuhauen!
Hauptmieter ist nun mal der FCSG, und ohne den FCSG hätt's dieses
Stadion nie und nimmer gegeben, geschweige denn gebraucht. Und nun
wird da (bei gewissen Leuten) ernsthaft so eine Blumenwiese in Betracht
gezogen, weil ja nicht der der FCSg drin spiele, und was anscheinend auch
noch ziemlich was kosten soll!
Am Ende noch bezahlt vom Amt für Kultur des Kantons SG, das wär dann
noch das Tüpfelchen auf's "i"!
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und dieses sujet passt ja auch super, falls man mal ein konzert im stadion haben will
jeah, eminem in der blumenwiese... Ich roque!!!!

Alle Zeitangaben in WEZ +1 Stunde. Es ist 10:29 Uhr.
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fcsgforum.ch (http://www.fcsgforum.ch/upload/index.php)
- FCSG 1879 (http://www.fcsgforum.ch/upload/forumdisplay.php?forumid=3)
-- Blümchenwiese als Muster für Sitzplatzgestaltung?
(http://www.fcsgforum.ch/upload/showthread.php?threadid=4851)

Geschrieben von Ostblock am 02.02.2007 um 11:59:
Ich hätt noch was für die Polizeihunde im neuen Blümchenpalast

Geschrieben von el_cid am 02.02.2007 um 12:05:
Ich finde diese Idee ziemlich geil, wäre mal etwas Spezielles. Einerseit wäre die dominierende
Farbe immer noch grün und andrerseits brauche ich keinen grün-weissen Schriftzug um mich
mit dem Stadion identifizieren zu können.:drink

Geschrieben von kenner am 02.02.2007 um 12:11:
grundsätzlich wäre die idee, dem stadion etwas spezielles zu verleihen, sehr gut.....natürlich
sollte es aber etwas sinnvolles und dann auch wirklich besonderes sein....
das neue stadion und seine architektur ist gut und recht, aber halt schon sehr
anständig......deshalb wäre die idee, dem innenraum ein besonderes merkmal zu geben, sicher
nicht schlecht und wünschenswert...das müssen nicht unbedingt die sitze sein, gab noch andere
möglichkeiten...
__________________
Alad(d)in, IKEA Weihnachtspralinen 500gr, 13.95

Geschrieben von ICE_BEAR am 02.02.2007 um 12:32:
Also ich finde, das sieht einfach nur besch.... ..eiden aus..
__________________
Proud to be a citizien of St. Gallen

Geschrieben von Savage am 02.02.2007 um 12:44:
Diesem Keller hats definitiv ins Hirn geschissen, so eine Scheisse kann er in einem Kindergarten
machen, aber nicht in einem Fussballstadion. Riesen Depp!! Und wenn er soweit kommen
würde, werden die Sitze dort nicht lange halten.

Geschrieben von Bundesberti am 02.02.2007 um 13:02:
Gerücht aus St. Gallen: Oehler verliert die Rechte am Stadion-Namen

http://www.fcsgforum.ch/upload/printthread.php?s=162400b65feb1c2e64a10dfdbbcc...

21.02.2008

fcsgforum.ch - Blümchenwiese als Muster für Sitzplatzgestaltung?

Seite 2 von 9

Das Stadion heisst neu BLÜMCHEN-ARENA ST. GALLEN

Geschrieben von Pumba am 02.02.2007 um 13:24:
zitat:

Original geschrieben von peny
dann aber nur mit diesem Papier
http://www.planetenonviolence.org/photo/293028-364904.jpg

nee, würde für die Gegnerfans folgendes nehmen
__________________
verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann

Geschrieben von Ostblock am 02.02.2007 um 13:28:
zitat:

Original geschrieben von kenner

das neue stadion und seine architektur ist gut und recht, aber halt schon
sehr anständig......deshalb wäre die idee, dem innenraum ein besonderes
merkmal zu geben, sicher nicht schlecht und wünschenswert...das müssen
nicht unbedingt die sitze sein, gab noch andere möglichkeiten...

also ich werde ins Stadion gehen, weil ich unser Team sehen will. Wenn ich was einmaliges
sehen will, dann setze ich mich für einmal auf die Gegentribüne und bestaune unsere Kurve :p
Das Stadion soll eine geile Hühnerhaut-Atmosphäre ermöglichen und es soll grün-weiss sein.
Mehr brauche und will ich nicht.
Gruss Ostblock

Geschrieben von Nissi_Bitch am 02.02.2007 um 13:32:
ach, sollen sie doch einen auf biene maja machen, ich find das süss. dann gibts immerhin
wieder mal ein paar richtig gute neue fanclubs. auch die dürfen doch ins stadion. oder nicht?
__________________
sie kommen...

Geschrieben von el loco am 02.02.2007 um 13:41:
zitat:
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Original geschrieben von el_cid
Ich finde diese Idee ziemlich geil...

warum wundert mich diese aussage irgendwie überhaupt nicht?
__________________
"The road of excess leads to the palace of wisdom." William Blake

Geschrieben von el_cid am 02.02.2007 um 14:36:
zitat:

Original geschrieben von el loco

warum wundert mich diese aussage irgendwie überhaupt nicht?

Ich weiss, für Esel mit Scheuklappen ist es sehr schwer, wenn nicht unmöglich, mal über ihren
Horizont hinauszuschauen. Von dem her mache ich dir keinen Vorwurf, du kannst nicht
anders...

Geschrieben von el loco am 02.02.2007 um 14:56:
zitat:

Original geschrieben von el_cid
Ich weiss, für Esel mit Scheuklappen ist es sehr schwer, wenn nicht
unmöglich, mal über ihren Horizont hinauszuschauen. Von dem her mache
ich dir keinen Vorwurf, du kannst nicht anders...

nun denn, ich trage sicher keine scheuklappen und bin durchaus offen für veränderungen,
allerdings - bei diesem thema nicht - für mich sollte das stadion west ein fussballtempel
werden, der wie üblich in den vereinsfarben daher kommt und somit als identifikation für die
sg-fans dient - und sorry, mit einer blumenwiese kann ich mich beim besten willen nicht
indentifizieren. ein stadion sollte meiner meinung nach nicht den schein erwecken, dass man
eine vernissage, bildergalerie oder was auch immer betritt. mit dieser koonservativtraditionellen-einstellung im bezug auf unser stadion, stehe ich mit sicherheit nicht alleine da.
und glaub mir ein esel bin ich schon gar nicht.
btw. für einen minderjährigen kanti-lümmel ohne grosse lebenserfahrung spuckst du ganz
schön grosse töne…

sooo, fertig aafiggete - konstruktive dialog isch gfrogt…
__________________
"The road of excess leads to the palace of wisdom." William Blake
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Geschrieben von el loco am 02.02.2007 um 14:57:
zitat:

Original geschrieben von ICE_BEAR
Also ich finde, das sieht einfach nur besch.... ..eiden aus..

sieht chli us wiä legoland
__________________
"The road of excess leads to the palace of wisdom." William Blake

Geschrieben von unknown am 02.02.2007 um 15:04:
das stadion von presten north end fc hat noch was spezielles. dort haben sie köpfe von versch.
personen abgebildet. das fände ich hingegen eine gute sache z.b mit den 4 besten fcsg-spieler
seit clubbestehen.

die blümchenwiese ist zum kotzen.

http://dspace.dial.pipex.com/town/park/yfh45/preston41.jpg
http://images.google.ch/imgres?imgu...l%3Dde%26sa%3DN

Geschrieben von Pumba am 02.02.2007 um 15:12:
zitat:

Original geschrieben von el loco
sieht chli us wiä legoland

genau das würde ich auch sagen, wer im Stadion steht, sieht das Bild nicht (so gut), da er zu
nahe ist... und wie auch schon erwähnt erst recht nicht, wenn die hütte voll ist.
Somit könnte man das schöne bild :p nur von weit oben anschauen. Super!! fliegt vielleicht mal

ein Heli hoch um paar fotos zu schiessen und damit hat sichs.
und nun will so ein Heini wegen dem einen Heli die ganze Bestuhlung ändern?
Tzzz, komischi logik... scheiss uf dä heli
und ganz klar pro FCSG-Logo - und sus gar kei
stüähl
__________________
verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann
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Geschrieben von Onkelz am 02.02.2007 um 16:24:
zitat:

Original geschrieben von Pumba
Somit könnte man das schöne bild :p nur von weit oben anschauen. Super!!
fliegt vielleicht mal ein Heli hoch um paar fotos zu schiessen und damit hat

sichs.
:

so quasi google-earth marketing... wenn dann SG auch mal hochauflösend zu bewundern ist
__________________
Nichts ist für die Ewigkeit!
Adioz Onkelz!

Geschrieben von el_cid am 02.02.2007 um 17:09:
zitat:

Original geschrieben von el loco
nun denn, ich trage sicher keine scheuklappen und bin durchaus offen für
veränderungen, allerdings - bei diesem thema nicht - für mich sollte das
stadion west ein fussballtempel werden, der wie üblich in den
vereinsfarben daher kommt und somit als identifikation für die sg-fans
dient - und sorry, mit einer blumenwiese kann ich mich beim besten willen
nicht indentifizieren. ein stadion sollte meiner meinung nach nicht den
schein erwecken, dass man eine vernissage, bildergalerie oder was auch
immer betritt. mit dieser koonservativ-traditionellen-einstellung im bezug
auf unser stadion, stehe ich mit sicherheit nicht alleine da. und glaub mir
ein esel bin ich schon gar nicht.
btw. für einen minderjährigen kanti-lümmel ohne grosse lebenserfahrung
spuckst du ganz schön grosse töne…

sooo, fertig aafiggete - konstruktive dialog isch gfrogt…

Ich für meinen Teil identifiziere mich nicht mit der Bestuhlung und deren Farbe, sondern mit
dem Stadion als Ort, mit der Mannschaft die darin spielt, mit den Fans...Aber solange grün die
dominierende Farbe ist, ist für mich eigentlich jede nicht für ein Unternehmen werbende
Bestuhlung oke...Meine Meinung.
Ich habe ja nicht mit dem "aafigge" angefangen, aber nichts für ungut...
Und die Lebenserfahrung habe ich eben nicht mit dem Alter erworben, sondern in einem
Geschäft gekauft
zitat:
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sooo, fertig aafiggete - konstruktive dialog isch gfrogt…

word.

Geschrieben von sniper am 02.02.2007 um 18:04:
Möcht auf der Gegentribüne:
Das Meisterbild
Gästesektor:
Schüga, OLMA Bratwurst
Haupttribüne:
FC Sankt Gallen 1879
sowie die Legenden
Ivan, Amoah und Platz für zukünftige
Der Rasen sollte so gemäht werden dass man das Spendenkonto auf Google Earth anschauen
kann.
So haben alle was:
Der Bier und Wurstkonsum steigt, da eh nur wenige Gäste sich einfinden, Die Mannschaft pusht
sich beim Einwärmen mit dem Meisterbild. Und wir haben unsere Götter

Geschrieben von gordon am 02.02.2007 um 18:51:
also mir gefällts, es ist nämlich eine richtige gewaltprävention, denn bei so viel blumen, kann
man gar nicht ausrasten, denn es sieht alles so beruhigend und lüüüüb aus... man stelle sich

nur mal das camp nou in diesen farben vor...
Achtung: bevor du antwortest, überleg mal, ob der beitrag wirklich ernst gemeint ist...

Geschrieben von szene rosenberg am 02.02.2007 um 19:54:
zitat:

Original geschrieben von Super Gelabert
"das gemeinsame friedliche Spiel"...
d Boje im Manneweiher...
Gänseblümchen...
Blumenwiese...
Entweder hät de Keller en egge ab oder er isch eifach schwul...

ist er das

frank keller
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__________________
man geht nicht ans spiel um den fcsg gewinnen zu sehen. man geht ans spiel damit der fcsg
gewinnt!

Geschrieben von tomtom am 02.02.2007 um 21:01:
zitat:

Original geschrieben von Pumba
nee, würde für die Gegnerfans folgendes nehmen

@pumba - supergeile posts!!!!
Kenn den Frank Keller schon ziemlich lange und schätze seine Arbeit und sein Engagement als
Künstler!
Die Idee hatte noch niemand und immerhin ruft sie bei Euch einige Superreaktionen ab!

Geschrieben von Joe am 02.02.2007 um 23:29:
zitat:

Original geschrieben von tomtom
@pumba - supergeile posts!!!!
Kenn den Frank Keller schon ziemlich lange und schätze seine Arbeit und
sein Engagement als Künstler!
Die Idee hatte noch niemand und immerhin ruft sie bei Euch einige
Superreaktionen ab!

sorry, tomtom, aber dem frank keller gehört für diesen vorschlag deftig der arsch versohlt.
mann, mann, mann....
__________________
Ihr geht alle - wir bleiben!

Geschrieben von wasabi am 03.02.2007 um 13:41:
Heute im Tagblatt

Blümchen im Gegenwind
Reaktionen zur Blümchenwiese im neuen Stadion
st. gallen. Frank Keller hat eine Blumenwiese für die Sitzgestaltung im neuen Fussballstadion
vorgeschlagen. Die Fans ärgern sich.
Dieter Fröhlich, Verwaltungsratspräsident der FC St. Gallen AG, mag das Projekt der
Blumenwiese nicht rundweg vom Tisch wischen: «Die Idee von Frank Keller ist interessant.
Aber in der Gestaltung der Stühle haben der Verein und die Vereinsfarben eindeutig Vorrang.»
Traditionsbewusst Grün-Weiss
Ein Blick auf andere Stadien in der Schweiz bestätige diese Praxis. «Die Farben Grün-Weiss sind
immer noch unsere Tradition – und Grün-Weiss ist in unserem Herzen.» Fröhlich spricht den
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Fans des FC St. Gallen damit aus dem Herzen. Die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer auf der
Fanseite im Internet lehnt die Blumenwiese mit markigen Worten ab. «Für die Fans kommt eine
solche Idee niemals in Frage», sagt Urs Baumgartner, Fanbetreuer des FC St. Gallen. Für sie
zähle das Vereinswappen – jede Diskussion über andere Sujets erübrige sich.
Kommerzielle Nutzung möglich
«Umstritten ist für die Fans auch die Werbung bei der Sitzgestaltung», sagt Baumgartner. Er
verweist auf das Beispiel des FC Salzburg. Dort treten die Spieler statt in den traditionellen
Vereinsfarben in Red-Bull-farbigen Leibchen an. «Diese Entwicklung geht den Fans viel zu
weit», weiss Baumgartner.
Hans Hurni, Verwaltungsratspräsident der Stadion St. Gallen AG, lehnt eine kommerzielle
Nutzung der Sitzplätze nicht von vorneherein ab. «Das Projekt von Frank Keller scheint mir
originell. Aber es ist fraglich, ob es finanzierbar ist.» Hurni möchte die Sitzfrage im finanziellen
Zusammenhang erörtert wissen. Die Stadion St. Gallen AG müsse bei den Investitionen jeden
Franken zweimal umdrehen. Die Sitze im neuen Stadion könnten sehr wohl das Logo des FCSG
tragen. Aber die Möglichkeit der Nutzung als Werbefläche bestehe auch.
Experten für Kunst am Bau
Hurni betont, dass die Stadion AG eine unabhängige Kommission in Sachen Kunst am Bau
eingesetzt habe. Ob Kellers Projekt von dieser berücksichtigt werde, müsse sich zeigen.
Für Hans Schmid, Leiter Amt für Kultur des Kantons St. Gallen, stellt sich diese Frage nicht. Er
hält Kellers Projekt für stark. «Es stellt einen gelungenen Ansatz dar, dem Stadion im Innern
eine ästhetische Prägung und Eigenständigkeit zu verleihen.» Mangelnde Identifikation ist für
ihn kein Thema. Im Gegenteil: Die Blumenwiese verstärke die Identifikation mit dem Stadion
nur.
__________________
1. St. Gallen 10 +8 23

2. Zürich 10 +14 22
3. GC 10 +14 21
4. Sion 10 +11 21
5. Basel 1893 9 +3 13
6. YB 9 -3 11
7. Thun 10 -12 9
8. Luzern 10 -6 8
9. Schaffhausen 10 -15 5
10. Aarau 10 -14 4

Geschrieben von SektorGrün am 03.02.2007 um 13:57:
zitat:

Original geschrieben von wasabi
Heute im Tagblatt
Mangelnde Identifikation ist für ihn kein Thema. Im Gegenteil: Die
Blumenwiese verstärke die Identifikation mit dem Stadion nur.

hää? hab ich was verpasst? kann mir das mal einer erklären?
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__________________
... Deutschland im Herbst ...

Adioz Onkelz ...

Geschrieben von wasabi am 03.02.2007 um 14:08:
zitat:

Hurni möchte die Sitzfrage im finanziellen Zusammenhang erörtert wissen.
Die Stadion St. Gallen AG müsse bei den Investitionen jeden Franken
zweimal umdrehen.
Hurni betont, dass die Stadion AG eine unabhängige Kommission in Sachen
Kunst am Bau eingesetzt habe.

Wenn die Investitionen so genau überlegt werden sollen, weshalb wird denn eine unabhängige
Kommission eingesetzt, die sicherlich nicht günstig war...
__________________
1. St. Gallen 10 +8 23

2. Zürich 10 +14 22
3. GC 10 +14 21
4. Sion 10 +11 21
5. Basel 1893 9 +3 13
6. YB 9 -3 11
7. Thun 10 -12 9
8. Luzern 10 -6 8
9. Schaffhausen 10 -15 5
10. Aarau 10 -14 4

Alle Zeitangaben in WEZ +1 Stunde. Es ist 10:29 Uhr.

Seiten (3): « 1 [2] 3 »
25 Beiträge dieses Themas auf einer Seite anzeigen

Powered by: vBulletin Version 2.3.5 (Deutsch)
Copyright © Jelsoft Enterprises Limited 2000 - 2008.

http://www.fcsgforum.ch/upload/printthread.php?s=162400b65feb1c2e64a10dfdbbcc...

21.02.2008

