Das land

Die skender-bej moschee im jahr 1935

Die föderation

Zustand vor dem bau der skenderija im jahr 1964

der Kanton

Skenderija zwischen 1969 und 1984

die Stadt

Skenderija zwischen 1984 und 2012
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1945

1984

-

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die «Sozialis-

Trotz Titos Tod im Jahre 1980 wurden die Olympischen Winter-

ichische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, mit seiner Frau,

tische Föderative Republik Jugoslawien» unter Tito ausgerufen.

spiele 1984 mit grossen Feierlichkeiten eröffnet. Viele Strukturen

1435

1914

über 400 Jahre unter dessen Herrschaft. Die Altstadt von Sarajevo,

1992

Sarajevo im April 1992 durch serbische Truppen, welche als die
schlimmste in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beze-

Sophie, bei ihrem Besuch in Sarajevo am 28. Juni 1914 ermordet
-

2000-Er

-

anderem wurde auch die Skenderija auf ihrer Westseite mit einer

et einen grossen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel,

Eishalle erweitert. Das städtebauliche Konzept der grünen Trans-

die serbischen Truppen auf den umliegenden Hügeln positionieren

versale in der Stadt wurde durch die Olympischen Spiele gefestigt.

und die Stadt komplett von der Aussenwelt einkesseln und abschotten.

wurde. Dieses Ereignis löste den ersten Weltkrieg aus und beendete

schee in Bosnien und Herzegowina errichtet. Damit begann die Entwicklung der Siedlungen rund um die heutige Skenderija.

1878

1918

Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches im Jahr 1878

Das Königreich Jugoslawien wurde am Ende des Ersten Weltkrieg-

-

es gegründet und bestand aus sechs Republiken. Das Königreich

1969

1990

erbaut und galt als städtebaulicher Höhepunkt der sozialistischen

den jugoslawischen Republiken statt. Kroatien und Slowenien

Bereichen der Stadt, wo der Schaden irreparabel war, begannen

1995

endete im Jahr 1941 als die deutschen Truppen im Zuge des Zweiten

des Staates aufteilte: die Förderation BiH und die Republika Srps-

-

-

ka. Viele kulturelle Bauten wurden während dem Krieg in Sarajevo

tierte die Stadt von einem wirtschaftlichen und städtebaulichen

narmee unter Josip Broz Tito leistete Widerstand gegen die Besatz-

zusätzlich zu betonen wurde mit der Skenderija die Betonbrücke

Aufschwung. Zu dieser Zeit wurde auch die Skenderija-Fussgän-

vor dem Komplex erbaut. Die Skenderija sollte als neue Attrak-

gerbrücke aus Stahl erbaut, welche bis heute noch steht.

tion der Stadt fungieren und einen neuen Knotenpunkt bilden.
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zerstört. Auch die Skenderija wurde 1992 stark beschädigt. Doch

weiterhin Feste, Konzerte und Ausstellungen statt.

reactivate skenderija | Masterthesis iul | ZHAW

Nadia Kuhn-Prohic | Frühlingssemester 2021

Neubau

umbau

Seilbahnstation | Eingangsbereich, Ticketschalter, Warteraum

Startups | büroräume

Seilbahnstation | Mountainbike- und Schlittelverleih

MuseuM | Ausstellungsflächen

Startups | Shops

MuseuM | Empfang

Startups | Werkstätten

MuseuM | Café

MuseuM | Shop

Bestand

MuseuM | archiv- und Lagerräume

Dvorana mirza delibasic | Sporthalle

MuseuM | Werkstatt

Dvorana mirza delibasic | Umkleiden

GAstronomie | Restaurant

Dvorana mirza delibasic | Archiv- und Lagerräume

GAstronomie | BAr und Nachtclub

Dom mladih | Jugendzentrum und theater

Parking | Parkmöglichkeiten und lagerräume
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Zicara | Urbane Seilbahn
Die grüne Nord-Süd Achse, welches beim Olympischen Stadion «Koše-

Siedlungsgebiet sowie eine Primarschule abdecken und als öffentliches

Erweiterung der Sitzstufenanlage auf der östlichen Seite gestärkt und er-

vo» beginnt, durch die Stadt verläuft und am Fusse des Berges «Trebe-

Transportmittel, andererseits aber auch als Ausgangsort für das Naherhol-

möglicht eine An- und Verbindung mit dem bestehenden Quartier, welches

ungsgebiet dienen. So werden sowohl das Siedlungsgebiet als auch das

bis anhin auf dieser Seite stark abgeschottet war. An dieser Stelle befand

erweitert und gestärkt werden. Nicht nur soll der Naherholungsraum

vieren. So werden die Menschen, welche die Seilbahn nutzen, über das

beliebte Naherholungsgebiet mit der restlichen Stadt verknüpft. Die Endstation endet auf dem «Bistrik». Diese Lage ist der Ausgangspunkt für

Massnahme soll auch einigen infrastrukturellen Problemen Rechnung ge-

-

tragen werden. Der Bezug zum «Zetra», der grünen Transversale, soll auf

-

einer städtebaulichen Ebene gestärkt werden, aber die urbane Seilbahn soll

reich-ungarische Befestigung sowie die alten Olympischen Bobbahnen.

und Schlittelverleih, sowie Büro- und Lagerräume. Dies ermöglicht Be-

Die urbane Seilbahn soll somit nicht nur infrastrukturelle Probleme lösen

auch die südlich gelegenen Siedlungen der Stadt an das Stadtgeschehen

Beide Bauten wurden stark beschädigt, dennoch gelten sie aber als belieb-

wohnenden sowie Touristen das Freizeitangebot im Naherholungsgebiet

und die Anbindung zur Stadt und die Stärkung der vertikalen Achse be-

anbinden. Zur Zeit enden viele Strassen in diesem Teil der Stadt in Sack-

zu nutzen. Die gemieteten Objekte können an jeder Seilbahnstation zu-

deuten, sondern auch mit einer neuen Nutzung die Skenderija weiterhin

gassen und sind schwer zugänglich, was diese Siedlungsräume nach und

-

reaktivieren. Durch die Positionierung einer infrastrukturell wichtigen

nach von der Stadt abkoppelt.

-

Massnahme an diesem Ort wird einerseits der Wichtigkeit des Komplex-

Plateaus und soll mit dieser Positionierung diese Seite aktivieren, dieses
Die Seilbahn beginnt bei der Skenderija und erstreckt sich, mit zwei Mit-

es Rechnung getragen, andererseits wird er durch diese unterschiedlichen

aber auch allseitig zugänglich machen sowie eine allseitige Orientierung

sich im ersten Obergeschoss, auf der Ebene des Plateaus. Das Ziel ist, das

Massnahmen wieder in den Mittelpunkt des Stadtgeschehens gerückt und

des Plateaus im Stadtraum thematisieren. Dieses Thema wird durch die

Plateau durch diese Massnahme mit Langsamverkehr zusätzlich zu akti-

als neues Zentrum verankert.

querschnitt | Mst. 1:250
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Untergeschoss | Mst. 1:250

Obergeschoss | Mst. 1:250

N

Erdgeschoss | Mst. 1:250

Bestand

Neu

Längsschnitt | Mst. 1:250
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