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leitansätze und konzept

horizontale achse

Vertikale Achse

Neues Zentrum

räumliche Einbindung

Die Stärkung der vertikalen Achse beruht auf einer bereits bestehenden

Die Wilsonovo Promenade, ein beliebtes Naherholungsgebiet, führt vom

Damit die Skenderija zusätzlich mit der Stadtlandschaft verwoben

Das Plateau der Skenderija erhebt das Ensemble aus der Stadtebene

Verbindung in der Stadtlandschaft. Für die Olympischen Winterspiele

westlich gelegenen Teil der Stadt «Marijn Dvor» in Richtung Osten zum

-

und betont ihre Monumentalität. Dieser städtische Platz wird durch die

1984 wurden viele Einrichtungen in der Stadt und den umliegenden

Zentrum «Bascarsija». Diese horizontale Achse wird jedoch unterbrochen

ander verknüpft werden. Der bereits erwähnte Stadtpark auf der anderen

Etablierung des Langsamverkehrs in den Vordergrund gerückt und führen

Hügeln gebaut, von welchen das infrastrukturelle und städtebauliche Bild

und mündet auf einem Parkplatz, welcher neben Ruinen aus dem Krieg

Flussseite gilt als horizontale Vernetzung der Promenaden, aber auch als
-

Nord-Süd Achse in der Stadt zu konzipieren, welcher zwei monumental

Ruinen. Die Promenade entlang des Flusses wird erst wieder nach der

raum ist eine Pufferzone zwischen der Nachbarschaft und der Skenderija

-

wichtige Standorte in Sarajevo verbindet: die Sporthalle «Zetra» im Nor-

Skenderija fortgesetzt und führt ins Stadtzentrum. Die Verbindung dieser

erer wichtiger Aspekt ist die Wiederherstellung der Multifunktionalität

-

zwei Promenaden soll die horizontale Achse im Stadtgefüge stärken und

des Plateaus. So kann der Platz wieder für verschiedene Arten von Veran-

die Skenderija als Mittelpunkt etablieren. Der Parkplatz wird aufgehoben

diese Seite nicht als Teil des Komplexes gelesen wurde. Damit sich der

staltungen, Märkten und saisonalen Aktivitäten bespielt werden. Dies soll

Luft in die Stadt gelangen, das Bauen von Hochhäusern wurde in dieser

und in einen Stadtpark umfunktioniert. Eine neue Fussgängerbrücke führt

Komplex nicht einseitig orientiert, wurden die Parkplätze an dieser Stelle

Achse verboten. Damit die Achse gestärkt wird und die Skenderija als

vom Stadtpark direkt zur Skenderija, welche sich an der anderen Flussseite

aufgehoben, einerseits für die dort geplante urbane Seilbahn, andererseits

Nutzungskonzept soll die Skenderija die Bedürfnisse der zeitgenössischen

er Stelle konzipiert. Die urbane Seilbahn als öffentliches Transportmit-

vorbei und reaktiviert so nicht nur ihre Vorderseite, sondern auch das Pla-

dieser Stelle soll ein Park entstehen, um auch die dort neu entstandene

gelegenen, ehemaligen Eishalle entsteht das Museum für Moderne Kunst

tel ermöglicht nicht nur eine Stärkung und Reaktivierung des Ortes durch

teau. Damit der Flussraum als Teil des Konzeptes und auch des Plateaus

Langsamverkehrsachse zu betonen. Der Flusssraum wird zusätzlich durch

eine infrastrukturelle Nutzung, sondern verknüpft die im Süden liegenden

der Skenderija gelesen werden kann, wurde eine Sitzstufenanlage zum

die Sitzstufenanlage aktiviert.

Siedlungen, welche äusserst schlecht erschlossen sind, mit der Stadt.

Fluss hin entworfen, welche den Beginn der Promenade Obala markiert.

Mittelpunkt fungieren kann, wurde eine urbane Seilbahnstation an dies-
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die Skenderija als Mittelpunkt der Achse städtebaulich und infrastrukturell
zu stärken, entsteht an dieser Stelle die urbane Seilbahnstation.
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bestehende langsamverkehrsachse

schwarzplan | Mst, 1:8000

neue langsamverkehrsachse

Seilbahnstation “Sunnyland”

olympisches stadion Kosevo

Seilbahnstation “Mahale”
Seilbahnstation Bistrik turm
und olympische bob bahn

olympisches stadion zetra
Skenderija

Querschnitt | Mst. 1:5000
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N

Zusammenhängendes Erdgeschoss | Mst. 1:600

Bestand

Neu

bestehende grünflächen

neue grünflächen

neue langsamverkehrsachsen

Südansicht | Mst. 1:600
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ars aevi | Museum für moderne kunst
-

Die Ars Aevi Kollektion für zeitgenössische Kunst wurde während der

tivierung des Komplexes und vor allem auch des Plateaus durch den Fuss-

durch Rampenanlagen miteinander erschlossen, was die Besuchenden

gen Schnittstelle der Stadt Sarajevo. Es fungiert als Knotenpunkt zwischen

Belagerung von Sarajevo als kulturelle Widerstandsbewegung gegrün-

gängerverkehr gefördert.

durch die Ausstellung führen und ihnen die Richtung zeigen soll. Nebst

det. Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt spendeten Werke
sich zwischen zwei historischen Stadtentwicklungen. Das Potential des

und wie zwei Leuchttürme auf die neue Nutzung und das neue Museum
Ausstellung provisorisch im «Dom Mladih», dem Jugendhaus im Sken-

so konzipiert, dass sie zu jeder Zeit freie Sicht auf die Hülle ermöglichen

momentanen Zustand und den momentanen Nutzungen äussert. Trotz des
städtebaulich äusserst wichtigen Ortes, hat sich die Skenderija vom Alltags-

aufmerksam machen sollen. Die zwei Leuchttürme» wurden mit einer
transluzenten Fassade aus Polycarbonat angedacht. So leuchtet das Muse-

ausgeführt werden konnte. Durch den momentanen Zustand der Eishalle

-

um förmlich von innen nach aussen und ist dadurch in der Stadt sichtbar.

Standort für das Ars Aevi Museum zu nutzen. Das geschichtsträchtige

-

punkte auf die Stadt.

leben der Bewohnenden schrittweise abgekoppelt, obwohl der Komplex
einst als wichtigster Versammlungsort der Stadt galt und als Symbol der
Einheit gesehen wurde. Durch neue Nutzungskonzepte soll die Skenderija reaktiviert werden und der zeitgenössischen Stadt Sarajevo Rechnung

langen, passiert man die ca. 60 Meter lange Rampe, welche einen Blick
Sarajevo verankert ist, soll das Museum beherbergen und so eine neue

auf die bestehende Wand sowie die gesamte Raumhöhe ermöglicht. Die

Nutzung und dadurch eine Reaktivierung für den Komplex ermöglichen.

Rampe soll bereits Teil der Ausstellung sein und einen Vorgeschmack auf

zeitgenössische Nutzung, welches die Stadt benötigt, sowie eine Reakti-

Eishalle, wo das Dach im Februar 2012 aufgrund hoher Schneelasten einstürzte. Der Baukörper steht bis dato dachlos im Komplex. Durch diese

angedacht, welches als Aufenthalts- und Verweilungsort auf dem Plateau

äudes, welches den Bewohnenden stark am Herzen liegt und an vergan-

-

gene, bessere Zeiten erinnert.

Querschnitt | Mst. 1:250
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Untergeschoss | Mst. 1:500

1. Obergeschoss | Mst. 1:500

2 Obergeschoss | Mst. 1:500
N

Erdgeschoss | Mst. 1:250

Bestand

Neu

Längsschnitt | Mst. 1:250
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