wettbewerb

Wenn das «trottoir»
zum Blickfang wird

Die Stadt Zürich, der SIA Schweiz und seine
Sektion Zürich eröffnen an der Selnaustrasse 6
ihr gemeinsames Baukulturinformationslokal
«trottoir». Hier sollen wichtige städtebauliche, infrastrukturelle und architektonische
Projekte vorgestellt werden.

Den Ende 2008 ausgeschriebenen Nachwuchswettbewerb gewannen gatto.weber.architekten aus Zürich, welche durch ein klares räumliches Konzept dem Raum des ‚trottoirs’ eine
starke Identität verschafften. Wie durch ein
leichtes Falten der Wand entsteht ein kompaktes ‚Wandvolumen’, das sämtliche Funktionen
beinhaltet. Der kleinere der beiden Baukörper
generiert einen stark präsenten, grosszügigen
offenen Raum. Dieser bietet mehr Bewegungsfreiheit, Platz für Sitzungen, Ausstellungen,
Projektionen und auch Zonen zum selbständigen Recherchieren. Die Perspektive des Raums
verengt sich in einen zentralen Zugangs- und
Infobereich, der sich zur Strasse wieder öffnet.
Hier ist der Informationsdesk konzentriert, der
direkt vom Eingang und von der Strasse ersichtlich ist. Der so in zwei Bereiche gegliederte
Innenraum kann flexibel genutzt werden.

Blick vom Eingang in Richtung Sitzungsraum
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Mittendrin befindet sich der Haupteingang,
welcher dank zentraler Lage und höherem Niveau dem Besucher den gesamten Überblick
erlaubt. Direkt gegenüber zeigt sich die Infotheke. Bereits das Eintreten wird für jeden ein
Erlebnis, denn wie über eine Promenade wird
der Besucher über die laterale Rampe und den
ausgestellten Bildern in den Innenraum begleitet. Das Wandvolumen ermöglicht es ihm, sich
an Computern und Zeitschriften selber zu informieren, beim Infodesk nachzufragen und
dahin zu gelangen, wo gut sichtbar die Projektions- und Ausstellungsfläche angelegt ist.
Im Innenraum dominiert neben einem feuerroten Boden aus Naturkautschuk ein seidenmattweisser Körper, welcher aus Dreischichtplatten
für die Unterkonstruktion und lackierten MDFPlatten für die Frontelemente besteht. Rahmenlose, weiss pulverbeschichtete Leuchten
lassen die weisse Decke gleichmässig erscheinen.

