Rifle meets Design
Sechs Büchsenmacher der HTL Ferlach arbeiten gemeinsam mit finnischen Schülern in
der Berufsschule in Ikaalinen an einer Jagdwaffe
Die HTL Ferlach kooperiert schon seit mehr als
einem Jahrzehnt intensiv mit dem Ikaalinen
Institute of Arts and Crafts. An dieser etwa 200
km nördlich von Helsinki gelegenen Schule
lernen angehende Büchsenmacher, wie man
den
unterschiedlichen
Wünschen
des
nordischen Jägers gerecht werden kann.
Schließlich erfordert es eine gehörige Portion
Erfindungsgeist, um bei den manchmal
extremen skandinavischen Witterungseinflüssen
für eine reibungslose Funktion einer Büchse zu
sorgen. Bei dieser Funktionsorientiertheit ist
das äußere Erscheinungsbild der Waffe meist
kein besonderes Thema. An dieser Stelle tritt nun die HTL Ferlach auf den Plan und
„kümmert“ sich um die Formgebung der Waffe, die Finnen liefern die „Büchse“ und
treffen sich mit den gestaltenden Elementen der Fachschule für Büchsenmacher. Aus
diesen Gedanken entwickelte sich das Projekt „Rifle meets design“.
Im Herbst 2009 waren vier finnische Schüler in Ferlach und arbeiteten drei Wochen mit
den Schülern der 2AFKUW und der 3AFKUW an der Fertigung des „Deutschen Stechers“.
In dieser Zeit lernten sie auch die Kultur, die Landschaft und vor allem die Menschen der
südlichsten Stadt Österreichs kennen. Besonders neugierig auf die Erzählungen der
Finnen, und sie sprachen gerne von spannenden Jagdausflügen in den weitläufigen
Wäldern ihrer Heimat, waren die Schüler Kilian Kamphausen, Daniel Kosicky, Johannes
Reitmayr (alle 2AFKUW) und Stephan Drug, Georg Greiner, Heinrich Platzer (3AFKUW).
Schließlich waren sie ausgewählt worden, um am EU-Leonardo-Programm „Rifle meets
Design“ teilzunehmen.
Vom 11. April bis 30. April 2010 wohnten,
lebten, arbeiteten und feierten die oben
genannten wissensdurstigen Jugendlichen in
Ikaalinen. In der Schule bauten sie an einem
Repetiergewehr mit dem klingenden Namen
„Mosin-Nagant“.
Gemeinsam
mit
ihren
finnischen Kollegen passten sie den Lauf an,
frästen das Gewinde, frästen das Patronenlager
und brünierten schließlich die Oberfläche.
Ebenso stellten sie den Kammerstängel her.
Nach den drei Wochen verfügte jeder der sechs
Teilnehmer über ein voll funktionierendes
System, über dessen käuflichen Erwerb derzeit
verhandelt wird.
Ergänzt wurde das Programm durch zahlreiche Exkursionen. Beim Büchsenmacher Juri
Lahonnen erfuhren die österreichischen Gäste einiges über die Herstellung kompletter
Repetiersysteme. Ein Höhepunkt war sicherlich der Besuch des weltweit agierenden
Jagdwaffenherstellers „Sako“. Mithilfe modernster Maschinen werden hier zahlreiche
Büchsen und Flinten für den Weltmarkt hergestellt. Hier wäre zu erwähnen, dass „Sako“
ein potentieller Arbeitgeber für junge Büchsenmacher und Waffentechniker ist. Die
Schüler lebten unweit der Schule in einem geräumigen Appartment, so dass sie sich oft
mit ihren finnischen Kollegen treffen konnten. Timo Ylikärppä, Markus Gronholm, Ville
Manninen und Tomi Sammatti zeigten den Ferlachern die Schönheiten Finnlands. Mit dem
Bus ging es etwa von Ikaalinen nach Tampere, wo man durch die Gassen des russischen
Basars schlenderte oder in einer einladenden Gaststätte Geschichten erzählte.
Begleitet von ihrem Lehrer, Karl Zauner, haben unsere Schüler erlebt, dass
Zusammenarbeit in Europa gelingen kann.
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