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Architektur
Der Raum des Eingriffes ist geprägt durch zwei grosse Schaufenster, die sich zur
Strasse richten, einen engeren Eingang mit Stufen in zentraler Lage, einen leichten
Höhenunterschied in Bezug zum Strassenniveau und ein Fenster und eine Türe, die
hofseitig positioniert sind. Heute ist er durch zwei Innenwände, die dem Eingang auch
Licht entnehmen, in kleine Räume unterteilt.

heruntergehängte decke
gipskarton 2 x 12.5mm

Durch ein klares räumliches Konzept verschafft der Entwurf nun dem Raum des Forums
Baukultur eine starke Identität. Wie durch ein leichtes Falten der Wand entsteht ein
kompaktes ‚Wandvolumen’, das sämtliche Funktionen beinhaltet und somit auch das
Raumprogramm ordnet.
Dieser kleinere Baukörper generiert einerseits einen stark präsenten, grosszügigen
offenen Raum und erscheint gleichzeitig wie ein Möbelelement, das Leinwand,
Stauraum, Informationstheke, Kühlschrank und Computer aufnimmt. Der offene Raum
kann so grosszügiger genutzt werden und bietet mehr Bewegungsfreiheit, Platz für
Sitzungen, Ausstellungen, Projektionen und auch Zonen zum selbständigen
Recherchieren.

schema sitzungen + workshop 1/150

Heizkörper

Die Perspektive des Raums verengt sich in einen zentralen Zugangs- und Infobereich,
der sich zur Strasse wieder öffnet. An diesem Knickpunkt ist der Informationsdesk
konzentriert, der direkt vom Eingang und von der Strasse ersichtlich ist. Der so in zwei
Bereiche unterschiedlicher Raumqualität gegliederte Innenraum kann flexibel genutzt
werden. In prominenter Lage sind vor allem Projektionszone und Informationstheke
sichtbar, während hofseitig die Rampe mit Ausstellung und die direkt vom Besucher
benutzbaren Auslagen situiert sind.
Mittendrin befindet sich der Haupteingang. Der Besucher befindet sich beim Eintreten in
zentraler Lage und auf höherem Niveau, er hat somit den gesamten Überblick. Direkt
gegenüber zeigt sich die Infotheke. Das Eintreten wird ein Erlebnis. Wie eine Promenade
wird er über die laterale Rampe und den ausgestellten Bildern in den Innenraum
begleitet.
Das Wandvolumen ermöglicht dem Besucher, sich direkt an den Computern und
Zeitschriften selber zu informieren, beim Infodesk nachzufragen und dahin zu gelangen,
wo gut sichtbar die Projektions- und Ausstellungsfläche angelegt ist.
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heruntergehängte decke
gipskarton 2 x 12.5mm

Materialisierung
Im Innenraum dominiert neben einen feuerroten Linoleumboden ein hochglanzweisser
Körper. Dieser besteht aus verleimten MDF-Platten furniert mit schneeweissen HPL
Schichtstoffplatten.
Die Regale und Schränke sind ebenfalls aus MDF-Platten furniert, die Verbindungen
verleimt mit verdeckt liegenden mechanischen Sicherungen.

fl-leuchten
diffusor satiniert

best. Klima

Diffusstrahlendes Licht entsteht durch in der Decke eingebaute FL-Leuchten
(1485x135mm) mit weiss pulverbeschichtetem Gehäuse. Eine abgehängte
weissgestrichene Gipsdecke verbirgt die schon vorhandenen Installationen.
Heizkörper bleiben bestehen, werden aber durch eine MDF-Platte (bzw. Sitzbank-MDFPlatte) mit dünnen Einschnitten bedeckt.
Hinter der Infotheke und den Computerstellen zwischen Wand und MDF-Verkleidung
besteht die Möglichkeit, elektrische Installationen für zum Beispiel Kühlschrank und
Computer zu führen. Die Klimaanlagen werden im oberen Teil des Wandvolumens - über
den Kühlschrank / Geschirr- bzw. Gläserregalen und über der Infotheke untergebracht.
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